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2)ie S'Jotgemeinfd^aft bet ©eutfd^eu SBiflenftfyift bat in SScrfoIgung

ibre£ Sielet/ bet notionalen ©ittf(boft burdb Srforfdbung »niffcnfdbaft»

Ii(f>er ©runblogcn im SBcge bet ©emeinfdbaftSatbeit Beftet gotfi^et 5U

bienen, audb auf lanbmittfcbaftlii^m ©eBiete grunblegenbe gor»

fcbungen einjuleiten gefudbt. oorliegcnbe $eft gibt einjelne SSor»

träge mieber, bie hier oorbereitenb toitfen foKen unb auf SBunfd) mafe»

gebenber Greife be§9tei(b§tag§ in beffenStäumen im grübial)tl929 ge»

Balten finb. gIcidBäeitig beröffentIi(Bte .^eft 8 bet ®eittfcBen gor»

fdBung ftrebt ju gleicBem giei» inenn ouct> bei bcr UnbefanntfdBaft unb

SBeitfdBiiBtiflteit t>et 5ßfIan5eneruäBrung§frogen bet praftifiBe Srfolg

nicBt fogleidB erfennbar Berbortritt unb bet 3Beg beS gortfcBrittS erft

oHmäBIitB gefunben metben fann. DB^e ben SJtut bcr gnongriffnoBme

foI(Ber gorfdBungen mürben mir bauernb im ©unfein tappen. @0 barf

Bier audB auf bie in $eft 2 ber ©eutfcBen gorfdBnng abgebruditen ©enf»

fdBriften 9?r. 11—13 Sesug genommen merben, menn fie oudB nodB biel»

fadBcr ©rgänsimg bebütfcn.

©en SSorträgcn biefe§ $efte§ finb beS 3ufammenBang§ Balber ouf

<S. 44 ff. unb 80 ff. jmei einfdBIögige 2lufföBe beigefügt, obmoBI fie

nidBt ©egcnftanb münblidBen 33ortrage§ gemefen finb.

g. ®(Bmibt»Ott
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erlernte unb ßonbroirtf^aft

93on ^rofefjot Dr. 5J. ©aber, ©crlln«i3)a^Icm

®ie ®!^re, oI§ erster l^cutc bor Ss^tieb/ meine fetten, 5u fpred^n,

berbanle ic^ bem Umftanbe, ba§ bor 20 ballten ein <Stü(f bon bet

Slrbeit getan tjoBe, butd^ bie fid^ in ben lebten Sa^^rjel^nten bie ß^b^mie

ber Sanbtoittfd^aft bejonbetS nüfelid^ gemod^t l^at. SJtein gad^ ift eine

grof^c girma, bie für ben lanblairtfifyiftlid^n ^onfumenten fc^öne

Kleiber mad^t, unb auf mir füllen fie rafc^ im 93orübcrgef)en jur %u^=

ftellung fommen. Sd^ fürd^te mid^ bor bem nalieliegcnben fKi^er»

ftänbnig, ba§ ein bi^d^n Unterftüfeung ber ®iffenf^aft bon

(Seite eine neue lanblbirtfd^aftlid^e bebeutfame Snbuftrie alg 2lu&flu^

hnffenfd^aftlid^er Seiftung ertoarten löfet unb toomöglid^ auf biejc

Sßeife bie 9?öte befeitigt, unter benen unfere Sanbh)irtf(fyift leibet.

(Sotocit mein 93erftänbni8 unb meine Informationen reid^en, für bie

id^ Ianbn)irtfd|aftlid^ fad^funbigen greunben gro§enS)anf fd^ulbe, fann

biefen SRöten nur burd^' ibirtf^ftlid^ SHafenoIimen geholfen inerben,

bie lebten @nbe§ barauf l^inauSlommen, ba§ mir unferen beutfe^n

JBanbmirten alles in allem genommen für bie ©ubftanj unferer S'tat)’

rung im Sa^rc 3 SKiHiarben SJlarf mef)r bejablen, al8 Inenn loir bie

gefamte (Subftans ju ben l^eutigen SBeltmarftbreifen brauen im 2lu§=

lanbe tauften. @8 jd^eint mir, ba§ man bei ber unbefd^reiblid^en 33c=

beutung einer gebeif)enben SanbhJittfdfiaft in unferem SSaterlanbe bem

Sßerfud^ nidtit toirb au8h>eid^en fönnen, biefe 3 SWittiarben au8 bem

3lbifd^enbanbel berauSäuäiel^en^), um fie bem Ianblbirtfd^aftli(|en ®r=

äeuger jusufül^ren, unb febenfallS meine id^, bafe man ba8 erft ber*

fud^cn mu^, e^e man fid^ entfd^Ue^t, bie Sanblnirtfd^ft bei un8 ben

SBeg gelten su laffen, ben fie fd^on bor 3abt5ebnten in ©nglonb ge*

gangen ift. Sttber locnn man e8 berfud^t, fo mufe man fidf) flar fein, ba|

biefe 3KiIIiarben lebten ($nbe8 eine Sßorbelaftung finb, bie auf unferer

3Birtf(baft, unb fpesieE unferer inbuftrieHen SESirtfd^ft, liegt, unb man
mub ba8 tun, loa8 irgenb möglidb ift, um biefe Selaftung 5u erleid^tern.

®er oon unferer non 18 SöliHiarben anfd^einenb eben*

fooiel roie ber ©rjeuger alfo 50®/o b. i. 9 2JltHiarben 5ie5t.
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3)oäu tnog e§ mond^erlei organifatotifd^e 3KögIid)feit geben, bie nid^t

in ben Stobmen meiner Äennhxi^ fällt, ober fic^r fdfreint mir, bo^ eine

einbringlidbere ißflege ber SBiffenfd^ft eine febr nüfelidbe Seibilfc ift.

ShJei (Generationen lang ift bie SnteHigens ber S^otion beüoräugt in

StrbeitSfreife bineingegangen, bie ber Snbuftrie angeboren, unb jebt

ift e§ Seit, nad^brüdlieber toie bi§ber fie ben lonbloirtfcbaftlidfien 2luf=

goben 5U5ufübren.

(Sine gonse 3Jlenge gefdbiebt auf bem dbemifdben (Gebiete bon feiten

ber SDüngerinbuftrie. 2lber ba fie ifJrobugentin ift, fo fann fie ben

SSerbodbt ber ißorteilidbfeit nid^t reftlog bon fidb meifen, unb ba§ un=

porteilidbe Urteil ift bringenb ber miffenfdbaftlidben (Sntmicflung be=

bürftig. Sib erinnere on bie ftatiftifiben (Srnteergebniffe au§ ber

aSorbriegSjeit unb au§ ber a^adbfriegggeit unb on bie Srrtümer, bie

Dtömer’) barin nodbgemiefen bot. Slber e§ ift bocb übriggebliebcn,

bab unfere (Srnten beftenfallS gerobe on bie 3Sorfricg§crnten beran=

fommen, unb bie gteunbe be§ (SbilifalpeterS bb^*eb ben marnenben

ginger be§ ißropbeieb erhoben, um in biefem ©adfiberbalte ben gorn

@otte§ aufäujeigen, barüber, ba^ mir unferen ©tidfftoff modbcn unb

nicht mehr ihre dbilenifcbe (Sfportmarc benuben.

Qft ba§ ein <Stücf (GotteSmabrbeit au§ bem SWunbe ber ginporteure

ober liegt e§ baran, bafe e§ golgen Don fetten gabren unb golgen Oon

mogeren gobren gibt, mic fcbon in ber iBibel 511 lefcn, unb ba^ bie

flimatifcbe ißeriobc noch bem Kriege eine magere Seübeiiobe mar, bie

mit ber oorangebenben gerecbtermeife nicht oerglichen merben barf,

unb liegt e§ baran, bafe mir ber ©äuerung be§ iSobenS ungenügenb

burdt) ^alf entgegengemirft haben, unb bofe mir ju menig ißbo^bhcm“

fäure on oielen ©teilen Oermenbet haben unb in ber iöobenbearbeitung

burch Sabre b'rtburch oieleS bernachläffigt haben?

9Bir haben beute ungefähr 18 ©orten Oon ©ticfftoffbünger, unb ba§

mir richtig beurteilen, unter meldhen 95ebingungen unb in melchem

SluSmohe mir ben einen ober anberen nehmen, bog ift eine ©ache beg

miffcnfdbaftlichen Urteilg, bie mir ebenfomenig ber gobrifmiffenfchaft

überloffen fönnen mie bie Oorangebenbe grage. 9Benn mir bog eine

ober bog anbere faifch machen, fo erhöben mir bie 58orbeIaftung, bie

mir alg 3?otion um ber Sonbmirtfdbaft mitten auf ung nehmen müffen,

burdb ©rtraggminberung unb bejahten bunbertfoch', mag mir an ber

miffenfchofttichen Sluggabc froren.

*) ®eutf(i^e lanbroirtfchaftlicbe (ßreffe 5Jlr. 17, 1927.
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totH nid^t Don ber ©d^äblingSbefämpfung reben unb Dom SBeijen

be§ (SoatgetreibeS. S)enn id^ benJe, bof; bie Herren, bie nad§ mir

fpreci>en, mit mcl)r ©od^funbe unb bcffcrem jeitlid^n ©pielraum bor=

auf eingefien toerben, unb DieIIeidt)t I)ören toir nod^ ettoaS Don 33e=

äiel^ungen ber Sljcmie unb ber ^Biologie, bie fid^ neu aufjutun bc=

ginnen. ®a§ aber, lDa§ id^ no(i> ftreifen iDiK, ba§ finb bie großen

fragen einer baibd^emijd^ fianblDirtfc^oft, über bie mir me^r lernen

fotiten. Sßenn mir Kraftfutter braudfien, fo Rängen mir Don ber ©onnc
ob unb Don ben flimatifd^en f^altoren, ober menn nur ipoljfubfton5

moctifen fott, finb mir freier. 9?un fonn man au§ ber ^olafubftanj;

Qudfer macf)en, am beften unb ergiebigften nad^ einem SBiQftätterfd^en

$8erfat)ren, ba§ $err ®ergiu§ in§ ©rofee 3U überfe^en bemüht ift, unb
menn mir ben 3Dcfer gemadt)t l)aben, fönnen mir niebrige Orgo=

niSmen Dermenben, mie mand^e ^eferaffen, um ibarauS (Simei^ gu

mad^en. Sft bag rationeÜ ober fd^icEcn mir beffer ©ticfftoff ing 2fug=

lanb, mo bie ©ofabobne mädE),ft, unb t)olen im 2lugtauf(^ bie ©oja»

fud^en J^erein? ©old^r fragen gibt eg mehr, unb fie Derlongen Urteil,

miffenfc^aftlic^eg Urteil unb Urteil inbuftrieß unbeteiligter 3Biffen=

fd^oftler, um beg ©laubeng unb ber 2lutorität mißen, bie unentbebr»

lid^ finb. Slbfiblie^enb ober ift 3u fagcn, boß mir überhaupt bie SBiffen»

fd^ft pflegen müffen unb mieber pflegen, meil fie bie ©orte SKilc^ bor=

fteßt, bie mirtfcf>aftlid^ nodt) für ung meljr bebeutet alg bie Kul)milc^,

obgleid^ bieKut)miItf>mirtfd^aftli(b faftboppelt fo mict>tig ift in unferem

Sanbe mir bie Kot)Ie unb midtitiger olg ©ifen ober mag mir fonft an
füf)renben Sßertcn ung ougfudtien. ®enn mir ftet)en in einem un=

gleid^en Kampf. SBir haben bie ©onne nidht, Don ber bie füblidheren

Sönber bei gleidhem unerhört Diel reidhlidher unb bei gleichem

Slnfprudh unerhört Diel leidhter leben olg mir, unb mir haben bie

©dhöfec unter ber (Srbe nidht mie bie 2lmcrifaner, unb nicht bie Kolo»

nien, bie Don unferen Sanbgleuten bemohnt unb bearbeitet finb, mie

bie ©nglänber, unb mir müffen aßeg aug ber ©dhulung unfereg 3Ser=

ftonbeg holen unb aug ber miffenfdhaftlidhen (Sntmidflung, in ber mir

einen SSorfprung glüdtlidhermeifc ermorben haben, unb mie idh benfe,

unb mie ©ie, meine Sperren audh benfen merben, behalten moßen.



J)te Sefämpfung oon ^flan5enfranf^citen

55on ^ßrofeffor Dr. ®. ©affner, S3raunf(i^roeig

SDleine ^errett!

®ie gefomtc lanbtoirtfcfyiftlid^ ^ßrobuftion ftellt fid» leisten ®nbc§

[tetS olS bie «Summe berjenigen SBerte bar, bie bon ber einseinen

^ßflange erjeugt rtetben. ®a ber Ertrag ber einselnen ^ßflanje, auf

bie ©efamtprobuftion bezogen, öerfd^Ujinbenb flein ift, bie @efamt=

ertrüge aber im ^inblidf auf ben in ber Sanbtnirtfe^ft borliegenben

aßoffenanbou au^erorbentlid^e 3Berte erreidien, mu§ jebe aud^ noefy fo

unbebeutenbe ©rtraggfteigerung ber einseinen ipflanse fic^' in einer

iDefentlid^cn (Srf)öt)ung ber (Sefamternteertröge au§tt)irfen.

Sine berartige Überlegung ift notoenbig, um bie Sebeutung ber

^flansenfdfiutjmafenal^men unb ber f^orfd^ungStötigfeit auf bem ©e=

biete ber ißflansenfranffieiten rid^tig su toürbigen. ^enn aud^ ber ®r=

trag ber einseincn ^ßflanse burd^ irgenbeinen Srreger nur fdblnac^

berabgefeljt tnirb, fo bcbcutet bo8 bo^ eine mo^geblidfic 23erfd^Iecf|'te=

rung ber Ianbtt)irtf(fyiftli(|en ?ßwbuftion, fo bofe aifo am^
nat)men, toeld^c bie ^PflansenentibidClung nur fc^hJoi^ 3u förbern

fd^inen, lebten SnbeS bod^ gro^e bolf&tnirtfcfyiftlid^e Söcbeutung paben

fönnen unb müffen.

3)er begriff ber ^ßflansenfranfljeiten lö^t fid^ im toeiteften

©innc boI)in umfd^eiben, bo§ alle f^oftoren, toeld^ optimales Sßad^=

tum unb bomit bie SrreidEiung öon ^öd^ftertrügen beri^inbern, aIfo in

irgenbeiner SBeife bie iPflansen fc^itoöcben, alS ^ranfbeitSmomente

angefproc^n loerben fönnen. ^ier^er gepren aifo aud^ bie Unftim»

migfeiten slnifdfien Slupnfaftoren, inSbefonbere ^lima unb 35oben,

einerfeitS unb Sigenart ber ißflanse anbererfeitS. 2luf bie Sid^tigfeit

biefer S^ftoren tnerben toir fofort geftofeen, toenn anormale 3Bittc=

rungSberpltniffe üorliegen. ober hjenn ißflansen unter flimatifd^

ungeeigneten SJebingungen angebout tnerben, toenn toir aifo 3 . 58.

58flan3en eines beftimmten ^limaS in SSerpItniffe bringen, bie ben

inneren SSegetationSonfprüd^en ber ißflansc nid^t Dtedpung tragen.

?lber aud^ im fleinen tnirfen ftd^ Unftimmigfeiten 3n)ifdpn öu^eren
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Sebingungen unb ^ßflonsendbarafter im ©rtroge au§, auc^ hienn bo8

8lu8febcn bcr ^Pflanje eine ©(i^öbigung nod^ ni(^t ober faum erlcnnen

Iä§t. ©ober bot bie pfionäentjbbfioloßif^^ß 5ßrüfung unferer Kultur»

pflonsen eine bobe ioirtfdbaftlidbe Sebcutung. 3?ur ein beffercr (Sinblicf

in bie urfädblidben 5&c5iebungen ätoifdben Uminelt unb SieoftionSber«

mögen ber ißflonje fonn ung planmäßig in ber bortbörtg»

bringen, melcbe ißflansenjorten unb »raffen in einem beftimmten 2ln»

baugebiet optimale Erträge geben. 2Bir müffen olfo bie bi§ beute mcift

borliegenben, rein empirifcben ©ortenprüfunggberfucbe burdb ibiffen»

f(baftli(be i^orfdbunggarbeit ergönjen, burdb meldbe mir ein faufoleg

aSerftänbnig berjenigen @efebmä|igleiten gu erreidben fucben, bie

lebten (Snbeg bie femeiligeßrtraggböbe ber^ulturpflanjen beftimmcn.

9Bie menig mir beute auf biefem ©ebiete fdblie^Iidb miffen, bofür bieten

bie medbfelnben (Srtraggergebniffe ber einseinen Staffen unferer Siul»

turpflansen in ben berfdbiebenen 3>obren unb ©egenben, meiter aber

bor allem bie fogenannten Slbbauerfdbeinungen berebte 93eifpielc. Sei

biefer ©elegenbeit fei bor oHem ouf bie Slbboufroge ber Kartoffeln unb

bie bamit in Sufommenbang ftebenben Kronfbeitgerfdbeinungen turj

bingemiefen, bie miffenfibaftlicb bigber fo gut mie gänglidb ungeflärt

finb, fo ba§ eg beute nodb niibt möglidb ift, hier planmäßig beffcrnb

einjugreifen.

Unter Sffensenfrantbeiten im engeren ©inne berftepen mir

parafitäre Kranfbeiten, bei benen pflonslicbe ober tierifdbe Krontbeitg»

erreger bag (Srnteergebnig berabfeben. $ier gilt bag bor einigen

fahren geprägte SBort: „3Bir ernten, mog ung bie ©dböblinge übrig»

loffen", benn meitgebenb bängt bie ©rnte nidbt bon bem Söadbgtum

ber ^Pflansen, fonbern bon bem Sluftreten ober Stidbtauftreten bon

©(bäblingen ob, meicbe bie ißflanjen befoUen. ©erabe in Sobren, in

benen fidb bie Kulturpflansen befonberg gut entmidteln, haben mir

bielfodb audb eine übermäßige ©ntmidtlung ber ©dbäblinge, moburdb

oUe Vorteile ber günftigen Kulturbebingungen mieber aufgehoben unb

fogar in bog ©egenteil bermanbelt merben fönnen.

3fn 2lmerifo unb Sluftralien merben bie ©etreibeernten, ebenfo mie

bei ung, bortoeg gefdbäbt. Sei biefer ©dbäfeung fpielt, mie audb bic

Seitunggnadbridbten seigen, bie Stafle beg St o ft b e f a 11 c g eine oug»

fdbloggcbenbc StoUe. ©torfeg Sloftauftreten pflegt biet meift su bölli»

gen SItißernten su führen. Sei ung in ©eutfdblonb liegt bie ©adbe fo,

baß böllige SJtißemten burdb ©etreiberofte 3u ben ©eltenbciten ge»

hören. Qmifdben böHigen SOtißemten unb benfbaren $ödbftcrntcn aber
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ließen ölte 3l®ii<^n[tufen, unb jebe glnifc^nftufe bcbeutct im bor»

liegenben unb jmor oud^ Bei un§, eine entjpredienbe ^erabfefjung

beS @rnteertroge§. ®oBer i^aben alle miffenjd^aftlid^n 33emübungen,

bie auf eine planmäßige SSefämpfung ber ©etreiberofte ßingielen, auc^l

bei ung böd^fte mirtfdbaftHdbe iSebeutung.

®o^ gleidbe gilt für fämtlidbe anberen parafitären Äranfpeiten. 6^

fei furj auf einige befonberS micpiige Seifpiele uertuiefen: bie 33ranb=

franfpeiten beS ©etreibeö, bei benen bie ^lörner in branbigc

SKaffen öermanbelt merben; ber <Sd)neefdpimmeI be§ SioggenS,

ber in meitem Umfange ba§ SluSmintern bemirtt; bie Sl r a u t f ö u I c

ber Slartoffel, bie un§ ben Äopirübenminter 1916/17 befcpert pat; ber

Si a r 1 0 f f e I f r e b § , ber opne bie miffenfcpaftlidpe Sätigfeit ber maß»

gebenben beutfdpen gorfdpunggfteKen fcpon jept eine ernfte Scbropung

be§ ^nrtoffelbaueS unb ber beutf(pen 33oIf§ernäprung barftcllen

mürbe.

S)ie miffenfcpaftlidpen Unterfudpungen ber lepten Sapre paben in

öielen gäöen bereite ^u einem ©rfolge gefüprt. SBir fönnen bie93ranb=

franfpeiten be§ ©etreibeS, ben (Sdpneefdpimmel be§ fRoggenS unb an»

bere Siranfpeiten burdp Seijung erfolgreidp befämpfen, inbem mir ba§

(Saatgut entmeber nadp pppfitolifdpen SSerfapren ober mit dpemifdpen

SRitteln in entfpredpenber ÜBcife bepanbeln. 3n anberen fällen aller»

bing§ müffen abmeidpenbe SBege cingefdplagen merben. ©§ ift au§ tpeo»

retifdpen unb praftifdpen ©rünben perauS oft unmöglidp, eine bireftc

Sefämpfung oon ©dpäblingen burcpsufüpren. 3n folcpen gäüen

möplen mir ben inbiretten 3ßeg be§ 2lnbaue§ unb ber 3ü<P'iung Oon

©orten, bie intmun finb, aifo Oon ben ißarofiten nidpt ober bocp nur

fdpmadp befoHen merben. ©ine§ ber midptigften iöeifpiele biefer 2lrt,

ba§ geeignet ift, ben SBert foldper sunödpft rein miffenfdpaftlidpen 2Ir»

beit für bie SSolfSmirtfdpoft ju feigen, fteüt ber ^JartoffelfrebS bar.

ift in menigen 3öpren gelungen, ©orten gu gücpten, bie oom 5?ar»

toffelfrebS überpaupt nidpt befallen merben. älpnlidpe Slrbeiten finb

audp auf ben Oerfdpiebenften ©ebieten, fo ingbefonbere bei ber 3üdptung

ber SBeinpflangen auf fReblauS» unb SReltaufeftigteit, meiter bei ber

3üdptunig ber Kartoffeln auf 3Biberftanb§fäpigfeit gegen Krautfäule

im©ange unb paben bereits gu üielOerfpredpenbenSrgebniffen gefüprt.

Xrop aller ©rfolge ift ein Slbfdpluß ber miffenfdpaftlidpen Slrbeiten

auf bem ©ebiete beS ißflangenfdpupeS nidpt abgufepen, ba fidp immer
neue ©dpmierigfeiten ergeben; benn nidpt nur ber f^orfdper, fonbem
audp ber ^ßarafit giept auS ben angemanbten ©dpupmaßnapmen feine
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Folgerungen. '2)ie gonje Fra0c erinnert an ben i^ompf 5h)ijc^cn 9Ser=

Bre(^ertum unb ^olijci, njo Don beiben Seiten immer neue J^ilfämittel

angetnenbet merben, um bie Obcrl)anb su erhalten ober ju beljalten.

@in Seijpiel mirb bie Sd^toierigfeiten ber Untersuchungen unb bie

^totmenbigfeit bouernber tt)ifSenSd)aftlidher SBeiterorbeit am beften

geigen. 21I§ Dor ctma einem 2Renfdhenalter feftgeSteHt toar, bafe bic

©etreiberofte in DerSchiebene grofee ©nippen, bie toir aliS ©elbroft,

SBraunroft unb SdhtDargroft begeidhuen, gerfaUcn, glaubten mir, bamit

am ©nbe biejer Unterfud)ungen gu fein, um nunmehr bie Füdhtung

auf 2Biberftanb§fäl)igfeit gegen alle ober boct> bic michtigften ber ©e=

treiberofte aufnehmen gu fönnen. SBährenb be§ SiriegeS höhen bann

aber amerifanifche Fotf^ier bie überrgfdhenbe ©ntbeefung gemacht,

ba§ biefe Stoftformen mieber in Unterformen gerfaHen, bic fidh ihrer=

feit§ gegenüber ben eingelnen ©etreiberoffen gang Derfchieben Der»

halten, fo bah e§ fich augenblidlidh nidht mehr banim hflubelt, einfach

auf SBiberftanb^fähigfeit gegen ©elbroft oberSraunroft oberSchtoarg»

roft gu güchten, fonbern barum, gunöchft einmal bic für unö midhtigften

Unterformen feftgufteüen unb bann bie Qüchtung auf 5tefifteng gegen

biefe michtigen Unterformen aufgunehmen. 3Bir müffen olfo ouf biefem

überaus bebeutungSDotten ©ebiet jeht mieber gong Don Dorn anfangen.

Sltur intenfiDe 2trbeit mit allen SKitteln moberner Fotfehung fann unS

Dor IRücffchlägen bemahren unb baS ©rreichte behoupten helfen.

©§ mirb beS öfteren gejagt, boh eS hoch früher ohne folche 3)ioh=

nohmen ging. S)oS ift burchouS richtig. 9Bir bürfen aber nicht Der»

fennen, bah fi<^ hie SSerhöltniffe gegenüber früheren F^iieu grunb»

föhlich geönbert höben. ®ie SSerbreitungSmöglichfeiten für bic i^oro»

fiten moren früher mefentlidh Schlechter olS h^nte. 2ln Stelle cineS bun»

ten ©urcheinanberS Don Äulturpflongeu' unb Don Sanbforten höben

mir heute ben gleichmöhigen 2lnbou ber gleichen hochflcgüchteten unb er»

trogSreichen Sorten auf groben Flüchen, fo boh bie auf biefen Sorten

Dorhonbenen unb an bie Sorten ongepohten ^Barafiten meit beffere

SSerbreitungSmöglichfeiten finben unb barum auch öiel gefährlicher

ouftreten fönnen. ©enaumicbic Slnhöufung Don SKenfehen in Stabten

befonbere hhgienifche SRahnahmen erforbert, bebeutet auch' bie Slnhüu»

fung ber gleichen ^ulturpflangen im mobernen lanbmirtfchaftlichen

5ßflongenbau eine ftörfere ©efühtbung unb bic 9?otmenbigfeit befon»

berer Schuhmahnohmen.

Sn ber gleichen SBcifc mirft fich auch ber Saatgutmcchfcl auS. Um
hohe ©rtröge gu ergielen, muh her Sonbmirt Don ben ?ßflangcngüchtem
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reflelmäfeig l^odiitoertigeS «Sootgut begielien. lä^t ftdb ober nid^t t)er=

mcibcn, bofe bcr bouernbc ©aotgutoecbfel gleidbäeitig aud^ bic ©efabr

in ftdb birgt, bafe ^ranlbeitSfcimc bcrjdblefjpt toerben.

E>?odb ein Weiterer ^pintneiS in ber gleidben Dtidbtung fei geftattet.

§rüt)er mürbe ba§ ©etreibe mit ber $anb in jcbem lanbmirtfc^aft»

lid^en Setriebe für fid^ auSgebrofd^n; beute merben ©refdbmafdbinen

bcrtrenbet, unb glrar bon Heineren Sanbmirten ireitgebenb Sobn=

bref(bmaf(binen. Sßenn nun ein einziger Sanbtrirt franle§ ©oatgut

bat, fo tbirb alrangSläufig ba§ gefunbe ©aatgut oHer berjenigen Sanb=

mirtc, Ineldbc bie gleiche 2)refdbmQfdbine nach ibm benuben, infisiert,

©0 fcben mir aifo, in meldber 3Beife gerabe DKofenobmcn, bic mir al§

J^ortfdbritte be§ [onbmirtfdbaftlidbenSflonsenbaueS anfpredben muffen,

gleidbjeitig auch neue ©efabrenmomente mit fidb bringen. Sßir müffen

aIfo bauernb auf bem ©ebictc be§ SfluujeufdbubeS meiterarbeiteu.

S)a§ SBort be§ ®idbter§: „5E8a§ bu ererbt bon beinen Sötern baft, er=

mirb eS, um e§ 3u befiben!" gilt für beu Sfluttjenbau unb für bie

grüebte jabr^ebutelauger Slrbeit auf biefem ©ebiete gans befonberS.

2lu§ biefem ©runbe müffen bie miffenfdbaftlidben Unterfudbungen über

Sflan^enfranfbeiten unb über affe fragen, meldbe mit bem Sfluuseu»

bau uub ber Sfluujeuäudbt in Qufammenbaug fteben, öor offem gc=

förbert merbcu, mobei gleichseitig bcr Umfang biefer Unterfudbungen

möglidbftrneit gesogen merben mu^, inbem fomohl bie bt)büolo0'f<he

auch bie parafitologifche unb bie ebibemiologifchc ©eite in gleicher

SBeife berüdffidbtigt merben. 2luch bic x^rage ber Unfrautbcfömhfung

bebarf meiterer x^orfdbungStötigleit.

SBa§ für bie Sanbmirtfdbaft gilt, hat auch für bie gorftmirtfdbaft

entfhredbenbe Sebcutung. ®ie 3?otmenbigfeit ebibemiologifdber Unter»

fudbungen tritt auf ©runb ber traurigen ©rfahrungen ber lehtcn

l^ahre mit 9?onne unb 5?iefernfbanner flar sutage. 9?eue ©efahren für

bie O^orftmirtfdboft merben burdb ba§ Xannenfterben unb bo§ Richten»

fterben angeseigt unb erforbern redbtseitige ©egenmafenahmen, in§=

befonberc bie Sereitfteffung be§ miffcnfchaftlidben Süftseugeä, ba§ tm§

junödbft einmal einen ©inblicf in bie mirflicben Urfadben ber genann»

ten .^ranfheitSerfdbeinungen bringen mufe.

2tl§ bic S^otgemeinfdbaft ber ©eutfdben Siffenfdbaft bic f^orfdbungS»

tätigfeit auf ben ©ebieten be§ SflougenbaueS unb be§ Sfluusen»

fdbuheS in ihr 2lrbeit§f)rogramm einbesogen hotte, mürbe biefer ©nt»

fchlufe ron berfdbiebenen ©eiten auf ba8 mörrnfte begrübt. ®a§ ©ebiet,

über ba§ ich Shneu furj referieren burfte, ift fo unenblich gro§ unb
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iDirtfd^oftlid^ fo bebeutung^DoE, ba^ nid^t genug gearbeitet inet»

'ben fann. SBir bürfen oui^ nicht üerfennen, bafe tt)ir in mancher ^in»

fidht hinter onberen Säubern äurütfftehen. ®o8 liegt oor oEcm an ben

bisher 3ur 3Serfügung gefteüten fnoppen SEitteln, mobei gleichseitig

gejagt toerben mu^ ba^ oHe für f^orfdhungen oufgemenbeten ©ummen
gegenüber ben mirtfdhaftlidhen 5föcrten gar feine fftoHe fbielen. S^h

habe barauf hingetoiefen, ba§ e§ un§ gelungen ift, burdh geeignete

SEethöben unb SJJittel midhtige, bie SSolfScrnährung fonft ftart be=

brohenbe ^Pflansenfronfheiten, mic bie SBranbfranfheiten bc^ @e=

treibeS unb ben ^artoffelfrebS, erfoIgrei(^ ju befämpfen. SBcnn mir

einen Überfdhiog über bie burdh bie f^orfdhiungStätigfeit auf biefen

beiben ©ebieten aufgemenbeten SWittel madhen, fo fommen mir auf

©ummen, bie fidh in ^unberttaufenben öon SWarf bemegen. $)ein=

gegenüber aber ftehen SEittiarbenmerte, bie burdh ba§ ©rgebniS ber

Unterfudhungen erhalten merben. Sdh fagte foeben, ba§ bisher oielfodh

nur unsureidhenbe SJiittel sur ^Bearbeitung ber oorftehenben

5ur SSerfügung ftanben. 9lubererfeit§ fann hier nidht oerfdhmiegen

merben, ba§ sum 2eil auch anbere ©rünbe mo^gebenb maren, bofe bie

unbebingt notmenbige gotfdhnngStätigfeit nidht in bein erforberlidhen

Umfange betrieben mürbe. 58ielc fEaturmiffenfdhaftler haben bie S8e=

fdhäftigung mit fragen ber angemanbten iBotonif obgelehnt unb

haben fidh barauf befdhränft, rein theoretifdhc fragen ju beorbeiten;

fie fdheiben aifo oI§ 2lrbeit§fräfte auf biefem midhtigen ©ebiete au§.

3lnbererfeit§ hat fidh geseigt, bafe bie rein lanbmirtfdhaftlidhen Sn=

ftitutc unb ihre Seiter nidht immer über bie erforberlidhc naturmiffen=

fdhaftlidhe ©dhulung öerfügen ober oudh ni(ht bie erforberlidhe Sin=

fteUung befifeen, um bie Bearbeitung ber totfödhiidh äu^erft fdhmierigen

grogen mit ©rfolg oufsunchmen. ©o flafftc burdh fiele Sahre hin=

burdh gerabe auf biefen ©rensgebieten, melthe bie intenfioe Slrbeit be§

ejaften fEaturmiffenfdhaftlerä einerfeitS unb bie ©rfahrungen be&

SanbmirteS anbererfeits erforbern, in öielfadhcr ^infidht eine Sücfe.

Unb biefe Sücfe ift gerabe burdh ba§ ©ingreifen ber fEotgemeinfdhaft

in ben lefetcn :3aheen in banfen&merter SBcife auSgefüEt. ©aburch,

bafe bie fEotgemeinfdhaft für bie Bearbeitung midhtiger Stagen be=

fonbere Btittel jur Berfügung fteHen fonnte, finb audh miffenfdhaft=

lidhe Kräfte für Stagen ouf ben ©ebieten beS Bflansenfdhuhe^ unb ber

Bflanjensüdhtung mobilifiert morben, bie fidh fonft menig ober gor

nidht für biefe für unfere Bolfsmirtfdhoft fo bebeutungSüoEen fragen

eingefeljt hätten. SBeiter ift nidht su berfennen, bafe bo§ ©ingreifen ber
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SRotgemcinjc^ft bo^u Beiträgt, ben iuiffenfc^ftlid^n 9?adBh)ud^ fic^et=

äuftcllen. SEBet Beute auf irgenbeinem ©ebiet iDtffenfdBaftlidBe $ilf§=

fräfte benötigt, hjeife ein fiieb baüon ju fingen, toic fdBtoex eä ift, beu

richtigen SWann an ben ridBtigcn ißlab 3u fteEen. Unb tuenn bie §ilfe

ber 3totgemeinfdBaft nur baju beiträgt, un§ für bie näöBften Satjre

unb Sal)r5el)nte einen guten tDiffcnfd>aftUcf)en 3^acbhmdB§ 3u fcBaffen,

ber bann feinerfeitS auf biefcn fcBloierigcn ©ebieten forfd)cnb tneiter»

fdbreitct, fo tnerben fiöB bic Oon ber 9iotgenieinfcBaft bietfür aufgetnen»

beten 2Jiittcl reidflid) bejablt madBen.
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an bcr Söctcrinärmebijinifd^cn 55afultät bcr Unincrfität ©Ic^cn

2JJeme jcl)r tjcre'^tten S)amen unb fetten l

3n toeiten ^reijen bet SBeöölferung, felbft bet lanbb)itt|d)oftlic^cn,

ift nid^t ober nic^t genügenb belonnt, loie gro^ bic tt)irtfcf)aftlic£)en

$Berlu[te [inb, bie bie ©eueren unjeret ^auStiere jol^raug, jabrem bem

beutjdben aSoIfSüermögen äufügen. SKon fommt ober bem SßerftönbniS

nöber, toenn man bie ©röfee unfercr 93iebbeftänbe unb ber borin

niebergelegten 9Berte unfereS D^ationoIüermögenS in§ Singe fofet,

loenn man berücffidbtigt, mic jebr berSSerbreitung Don 2!ierfeucben Xür

unb 2!or geöffnet ift bobureb/ bafe unter bem 3tDflng unfercr fultureKcn

aSerböItniffc eine gro^c Qabl Don Spieren auf DerböltniSmöfeig fleincnr

©ebietc sufammenäuleben gejmungen ift. Snfolgebeffcn ift bic ©e»

fahr ber iöerbreitung Don ©euöbcn toefentliöb erhöbt; fie toirb notb

Derfdiörft buröb einen lebhaften $anbel unb SBanbel mit SSieb foioic

boburdb, bafe bie Deterinörpoliaeilidbe ÜbertDaebung unferer 93iebbe=-

ftönbe nidbt ouSreiöbenb ift unb e§ nach Soge ber ®inge audb niibt fein

fann, toeil fie fidb ja nur ouf eine DerböItniSmöfeig fleinc ©ruppc Don

Xierfeueben, nämlidb auf bie ber ftaatlidbcn SSefömpfung unterliegen*

ben, befdbrönft, möbrenb onbere DoHe SBctDcgungSfreibcit haben.

giebt man biefe Umftänbe unb ol§ meiterc Unterlagen für bic

ungeföbre <2(böbung ber ©rö^e bcr ©efobr unb beS ©ebabenS butdb

Slierfeudben in SBctradbt, bafe nach ber amtlidben aSiebsäblung Dom

1. ©egember 1927 unfete SSiebbeftönbe fidb aufommenfeben ouä

3 810 072 5ßferben, 18 010 669 Slinbern, 3 818 881 ©dbofen, 3 224 622

Siegen, 22 899 091 ©dbtoeinen, 79 417 622 ©eflügel, fteUt mon ferner

ben ©efamtoert ber ^leifdb*, 3JliIdb*» ©eflügel* unb SSoUeraeugung

in bcr $öbc Don runb 9,3 fWiniorben 312«. in 3lcdbnung, fo löfet fidb

au§ foldben Slngobcn ermeffen, loeldb b^be SBcrtc ouf bem ©ptcle

fteben, toie toidbtig bic ©efunberbaltung unfercr ^ouStierbeftönbe unb

*) SSortrag, gehalten am 20. SDläti 1929 in einem gelabenen Äteife oon Mt»

glicbem be« SHctc^Stag«.

IDcutf^e Sotft^ung. iSeft 9 2
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befonbcrS il^r bot gefäl^rlidien ©eueren ift. Äann bod^ eine

einjige Xierfeud^e, tuie bic SWauU unb Älauenfcud^e, nadb einer bon

bem SDJinifterialbirigenten SWüffemeier im preu^ifd^en SKini»

fictium für Sonblbirtfd^aft ongefteHten SeredEniung einen ©dfiaben an=

rid^ten, ber fidb in einem einzigen ©eudfiengange auf 476 aWillionen

Sleid^Smarf besiffert. 2)aneben geben jablenmä^ig nidfit fa^are, nadb

bielen ^unberten bon SDJillionen 9teicb§morf ju beredbnenbe SSerlufte

einber, bie burdb anbere S^ierfeudben berurfadbt h)crbcn. ®en @efamt=

fdbaben ju beredbnen, ben ba§ 93oIf§bermögen burdb ©eudben unferer

Haustiere oHjäbrlidb erleibet, ift nidbt möglidb, tt)eil bierju bie nötigen

Unterlogen fehlen. Qm SSerlaufe ber loeiteren StuSfübrungen beerben

nodb einige 2lngoben folgen, bie bie burdb einseine Xierfeudben er=

h)adbfenen SBerlufte näher fennjeidbnen.

2)ie beutfdbe Sanblnirtfdbaft bat noch bem Slriege unter öu^erfter

Slnfpannung aller 5lräfte ben 58iebbeftonb fo gehoben, bafe bic ihm

burdb i^rieg gugefügten tiefen SBunben faft toieber ouSgebeilt finb

unb ber 9Sorfrieg§ftonb nabeju toieber erreidbt, ja teiltoeifc febon über=

troffen ift. Vorüber hinaus muft aber angeftrebt toerben, bem beut®

fdben 33oIfe bie ju feiner ©rnäbrung bienenben animolifdben 9?ab“

rungSmittel (f^Ieifdb, 3Wildb, Sutter, .Qöfe, @ier) unb bie tierifeben

JRobftoffe, loic $äute, 3BoIIe, gebern, in einer SOtenge unb ®üte gur

Verfügung ju fteHen, bafe eine (Sinfubr ouS bem 2luSlanbe überflüffig

mirb. ®iefe8 Qiel fann aber nur erreicht toerben, toenn bon ber beut®

fdben 58iebtoirtfdbaft bie burdb S^ierfeudben brobenben ©cfabren in

höherem 3Wo§e fcmgcbalten nterben olS bisher.

®ie oudb nodb fo forgfältigc 9luStoohI bon Sudbttieren fann

iHuforifdb toerben, toenn nidbt gleidbseitig ben anftedfenben Äronfheiten

begegnet toirb, bie ihre Qudbt® unb 58ertoenbungSfähigfeit beeinträdb®

tigen. 37ton borf nämlidb nidbt überfehen, bo^ unfere 93iehbeftänbe

geloiffe SnfeftionSfranfheiten, h)ic 5 . 93. bie Xuberfulofe, baS an®

ftedtenbe 9Sertoerfen, infeftiöfe ©uterentjünbungen, forttoöhrenb in

fidb beherbergen unb fortlaufenb toeiterberbreiten. 5jn bem HJta^e, alS

eine ©teigerung ber Seiftungen angeftrebt toirb unb bie Saht ber

Xiere hJÖdbft, nehmen audb 'bie Gefahren ju, bie bon foldben ©eudben

brohen. ®ahcr ift eS fclbftberftänblidb, ba^ $onb in ^anb mit ber

9SrobuftionSförberung audb bie Slnftrengungen sum ®ia=

bömmung unb Slbtoehr jener ©efahren bergröfeert toerben müffen.

®iefe fo noheliegenbc gorberung ift bisher nodb biel su toenig beadbtet

loorben.
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®er einsige, rotionclle unb (Srfolgöerfpred^cnbc
SBcg äur 2lbb*ffe ©rforfd^uitg bcr Sücr»
feud^cn burd^ auSbaiternbe, plonmäfeigeloiffcn»
fd^aftlid^c Slrbeit. bicjcr 9Beg ber einzig rid^tige ift, baS

äcigcn mit aller 3)eutlidbfeit bie mit bcm (Sinfe^cn ber balteriologifd^cn

ära eräieltcn gortfd^itte.

Sei einigen ber öcterinärpoliscilidb Derfolgten 21ierjendben mor fd^on

bo§ ouf epijootologifd^e @rfat)rungen geftüfete nnb bem Söejen ber

einseincn ©eud^n angepafetc öeterinärpoIi3eiIicf)e Sorgeben ((Sinfubr»

Derbote, fonftige mehr ober mcniger meitgebcnbe Sefdbränfungen

im Serfefjr unb in ber Sertnenbung tion Xieren nnb tierifdben Sto=

buften, ®e§infettion§ma§nal)men u. o.) ou§reict)cnb, um fie oon ben

©rcnjen ®eutfdblanb§ fernäubaltcn ober, mcnn fie in8 Sanb ein=

gebrungen tnaren, fie einjubärnmen unb balb mieber Oonftönbig ju

unterbrüdfen. <5o mar e§ möglidb, bic Stinberpeft lebiglidb ouf

oeterinärpoliäeilidbem SEBege fo erfolgreidb gu befämpfen, ba§ fie feit

bem Sabre 1881 au§ 2)eutfdblanb uoQftänbig üerfdbmunben ift. 2ludb

bie ©dbofpodEcn finb feit Sabrjebnten in ber $ouptfadbe au8

®eutfdblanb öerbannt, unb merat fie fe oereinjelt mieber auftraten, fo

tonnten fie infolge rafdben rabifolen SorgebenS bodb balb mieber ge»

tilgt merben; feit bem Sabre 1920 ift ©eutfdblanb audb Pon bicfer

©eudbe befreit, ferner bat bic Sefämpfung ber o 11 m u t ouf ber

©runblage bcr beftebenbcn gefeblidben Seftimmungen bei encrgifdbem

Sorgcben unb SerüdEfidbtigung befonberer Serböltniffe erfabrungS»

gemä§ fidbere ©rfolge 3u Perseidbnen. Wogegen tonnten im iiompfe

gegen onbere geföbrlidbe ©eudben greifbare SBirtungen erft erhielt

merben, nadbbem burdb bic grunblegenben Sorfdbungen Pon 9t o b c r t

^ 0 cb unb feiner ©cbule ber batteriologifdbe 9tocbmei§ ber ©rregcr ge»

fidbcrt unb ibrc biologifdben ©igenfdbaften gctlört maren,

2Kit bem meitercn SluSbau unb ber Verfeinerung ber biagnoftifdben

^ilfgmittel, nomcntlidb in ®eftoIt ber ©erobiopoftit unb ber

aßergifdbcn 9teattionen, burdb bie e§ möglidb Pwr, oudb latente

©eudbenföffe oufsubedten unb bie infisierten 2icrc unfdböblidb ju

modben, mor bic Tilgung Pon ©eudbcn, mie 9tob,SefdbäIfeudbe
unb S u n g e n f e u db e

,

fo gut mie PoIIftönbig gelungen. ®iefe in

früheren Seiten fo Perberblidben unb gefürchteten ©eudben fpielen

mirtfdboftlidb in Seutfdblanb aur Qcit teine Voßc mehr. Sm gaßc

ihrer ^eueinfcblcppung finb bic gegen fie Perfügboren SBaffen fo mirt»

fom, bofe jene (^udben beftimmt in türaefter Seit mieber getilgt
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toerben förnxen. 2)ie§ ift ein Slul^megtitcl bet SBiffenfcfyift, in erftcr

Sinic ber beutfd^n. ‘2)ie erjielten (ärfolge Derbienen um fo pbere ^n»

erfennung, Ineil bic bcnfbar fd^ierigften SSerbältniffc hmbrenb be§

ÄriegeS unb in ber ^iod^friegäjeit ben Stampf gegen biefe ©cudbcn

auberorbentlid^ erfd^erten. SBenn eg gelungen ift, jene gefäbrlidben

©eud^en ju tilgen, fo ift bieg jugleid^ ein beutlid^eg unb überseugenbeg

39eifpiel bafür, bafe burdb unentoegte, tiefgrünbige, toiffenfdbaftli«^

gorfdliunggarbeit eine rabifale Tilgung bon ©eudfien erhielt Inerben

fann unb bie tniffenfd^aftlidbe gorfd^ung, felbft tnenn fie junäd^ft rein

erfcnntnigtbeoretifdE>e Sat)ncn einfd^lägt unb fid^ bom borgejeid^neten

i8iele äu entfernen fd^int, bod^ früher ober fpäter praftifdf) fid^ aug»

tnirft unb bann bem allgemeinen 33olfginobl bie Slufmcnbungen mit

3infegjinfen tnieber jurüctgibt, bie 3u ihrer 5ßflege gemadht mürben.

9?eben ber burdh ben iltadhineig ber fpeäififdhen Stranfl)eitgerreger

berbefferten unb berfeinerten ©iagnoftif unb neben ben auf bie

biologifdhen ©igenfdhaften ber fpejififdhen Strantheitgerreger ein»

gefteUten prophplaftifchen 3Jla&nal)men hoben namentlidh bie gor»

fdhunggergebniffe ber Stnmunitätglniffenfdhaft im Kampfe gegen bie

21ierfeudhen überaug mertboHe ©ienfte geleiftet. S)ie auf miffenfdhaft»

lidher ©runblage aufgebauten ©dhuhimpfungen gegen SJtilsbranb,

IRaufdhbranb, ©dhmeinerotlauf, ©dhmeinepeft, ©eflügeldholera, ®e=

flügclbiphtherie unb ©eflügleporfen u. a. bcrleihen bei fadhgemöfeer

unb redhtseitiger Slntnenbung einen ttiirffamcn ©dhulj. 23ei einigen ber

genannten ©eudhen fönnen ju ©dhuhälneden geeignete Smpfftoffe audh

aur Teilung angemanbt merben. ®ie bon bem früheren heffif<^en

Sanbegtierarst Sorenj in bie 5ßrajig eingeführte ©dhuhimpfung gegen

ben ©dhlbeinerotlauf, eine früher fehr berluftreidh auftretenbe ©eudhe,

berbient hiet megen ihrer überragenben SBirfung gong befonberg her»

borgehoben ju tnerben. S)anf ber allgemeinen Slnlnenbung beg Sorenj»

fdhen ©dhuhimpfberfahreng hot ber ©dhtoeinerotlauf aufgehört, eine

gefährlidhc ©eudhe ju fein, unb finb ber Sanbmirtfdhaft nadh bielen

SKiHionen jählenbe 3Bertc erfpart loorben.

Slber neben ben bigher genannten Snfeltiongfranlheitcn, gegen bie

mit $ilfe ber 9Biffenfdhaft unb ber barauf gegrünbeten SSeterinör»

polijeigefehgebung grofee, ja jum Sleil burdhfdhlagenbe (Srfolge erjielt

toorben finb, fehlt cg nidht an folchen, bie geigen, ba§ auf bem

©ebiete ber Sücrfcudhenbefämpfung nodh eine gro^c miffenfdhaftlidhe

gorfdhunggarbeit ju leiften ift, bie albcifellog reidhc f^tüöhte tragen
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unb bet Sonb« unb SSoIfStoirtfd^ft in l^o^em 2Ra§c äugute lotnmen

toirb.

Snt folgenben toitt idb ßonä furj bicjjenigen (Senden unb im 8u»

fommenl^ang bamit bie IE)aut)tfäd^lic^en gragcn anfübren, bic nod^

ber toeitercn miffenfcbaftlid^en @tfotf(i>ung bringenb bebürfen.

(Sineä ber h)idbtigften 5ßto5leme klängt mit ber DKoul» unb
Älauenfeudbe jufammen. ®iefe ©eud^e pflegt in etUw fünf*

jährigen 8eitctfiftönbcn epijootifdb über ®cutfdt)Ianb fidb ju Verbreiten

unb fudbt bann in Vielen ^^aufenben Von ©epöften bic S3iet)bcftänbc

beim; babei nimmt fic alle 8—10 einen befonberS bösartigen

Sburufter an. S)er burdb fie bervorgerufene ©cbaben infolge Von

ajtildb*, Sfeifdb* unb 2lrbeitSVerIuften unb SSerluften on Sudbttverten

ift ganä ungeheuer. 9?eben foldben unmittelbaren Sßerluften geben aber

anbere, mittelbare, cinber, bic nidbt Heiner, ja Viclleidbt größer finb

als jene. fWu^ bodb im Qufammenbang mit bcm Sluftreten ber 3Kaul=

unb Älauenfeudbe ein umfangreidber unb foftfpieliger 2Ipparat ju iprer

Sefämpfung in Söetvegung gefegt, eS müffen 3?ubungS= unb 33erfebrS*

befdbränfungen erlaffen loerben, bie tief in baS SßirtfdboftSleben ein*

fdbneibcn, bcn $anbel unb SBanbel mit 23ieb bemmen, ja seitoeife

gang unterbinbcn, infolgebeffen gro^e toirtfdbaftlidbe ©törungen, 9?adb*

teile unb SBertverlufte, bagu noch einen nicht unerbeblidbcn SluSfall

an fommunalen unb ©taatSeinnabmen gur golgc buben. 3?acb SDlil»

liarben berechnet fidb ber gefamte ©dbabcn, ber fidb an baS 2luftreten

bicfer ©eudbc in bcn lebten Sobwhnten gefnüpft bot.

S)ic toiffenfdbaftlidbe (Srforfdbung ber fUtaul* unb Silauenfeudbc toar

lange Seit fcbr vernadbläffigt morbcn. ®ieS büngt ivefcntlidb bamit

gufommen, bafe baS ©pperimentieren mit ibr nidbt nur gro^c Äoften

verurfadbt, fonbem audb bie gro^e ©efobr ihrer SBerfdbleppung vom

93erfudbSinftitut auS in fidb fdbüefet, beSbalb nur in Snftituten unb

unter SSorfebtungcn gejdbcben fann, bie bie ©etvöbr bofür bieten, bafe

eine SBerfdbleppung ber bödbft fontagiöfen ©eudbe Von ber Unter*

fudbungSfteHc auS nidbt Vorfommt.

2)anf ben verbienftvoßen Slrbeiten Von 5ßrofeffor Söffler in

©reifStoolb unb feinen SWitarbeitern folvic benjcnigen Von fjJrofeffor

933 0 1 bm an n auf ber Snfel fftiemS (bei ©reifStvalb), ber baS toiffen»

fdbaftlidbc ©rbe Von 5ßrofeffor ß ö f f l e r übernommen but unb mit

feinen SWitarbeitern fortfübrt, ift cS gelungen, bie ©rforfdbung biefer

©eudbe Ivefcntlidb gu förbem. 2luf ber Snfel SRiemS ift feht ein Snftitut

großen ©tilS errietet ivorbcn, baS oßetbingS in erfter ßinie ber $cr*
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ftettung üon ©crum gegen bie 3Äaul= unb ®Iauen[eud§e unb au^erbem

il^rer (Srforfdbung bient.

Obtnobl burd^ bie Sltbciten öon 5ßrofcffor S ö f f I e r unb feines

^tod^foIgerS bis jefet fd^on Inefentlid^ unb toid^tige gortfd^ritte erhielt

hjorben finb, bie bei ber bi^^ttifcben Sefömfjfung ber 3)?quI= unb
Älauenfeud^e, namentlidf) in $infidE>t, aber oudf) in

tberapeutifc^er, fel^r nu^bringenb fid^ auStuirfen, fo iftboc^ baS $aufjt=

unb (Subgiel, nämlic^ bie ©ntbedEung einer loirffamen unb babei un=

gefätirlidben ©d^u^impfung mit einer Sßirtung bon
längerer 2)auer trop aller bat)ingel)enber Semüpungen nodb

nidfit crreid^t. ®iefeS fd^ierige 5ßroblem mu^ gelöft iuerben; auf

anberem Söege fann biefe Uerberblidbe ©eud)e nidtit niebergerungen

luerben. Um cS ju löfcn, müßten aber nodb biel größere Stnftrengungen

gemad^t tuerben als bisher. S)er luiffenfdbaftlid^en Strafte, bie fidb um
feine Söfung bemüben, finb eS 311 iuenige, unb bie SRittel, bie für

biefen ^tferf gu ©ebote fteljen, finb biel 3u gering. SBirb jenes Qiet

crreidbt, fo bat bie 2RauI= unb Älauenfeudbe ihren ©dbredCen berloren

unb luerben für bie SSolfSiuirtfdbaft ungeheure SBerte gerettet fein.

Sieben ber 2RauI= unb ^lauenfeudbe ift bie Xuberfulofe bie

fdblimmfte (Seifeei unferer SSiebsudbt. ®iefe 8eudbe bat fidb in unfere

Diinberbeftänbc bereits fo febr eingeniftet, bofe nadb fDtofegobe ber

amtlidbengleifdbbefdbau burdbfdbnittlidb ettoa 20—25% ber ertt)adbfenen

Dtinber bamit beboftet finb, b. b* aifo burdbfdbnittlidb jebeS bierte bis

fünfte erluadbfene 9tinb tubertulös ift. 3>a ihren gefäbriidbften, bcn

fogenonnten „offenen" formen ift fie ber ftaotlidben SJelämpfung

unb 3U biefem 3ü>edfe ber Slnseigepflidbt unterftetlt. Snbeffen bat bie

SBefämpfung auf biefem 3Bege einen greifboren ©rfolg nodb nidbt

berbeifübren fönnen. Stoedtentfpredbenber ift baS Don b. Oftertag
eingefübrte „freitoiHige SluberhtlofebefämpfungSberfabren", bei bem
bie „offenen" f^ormen beffer crfafet unb ouSgemerät inerben. 3Befent=

lidb unterftüfet tbirb biefeS Söerfabren burcb bie tuberfulofefreie 9luf=

gudbt ber Kälber unb burdb beftimmte bbgienifdbe DKofenabmen.

<So ätoedfmöfeig biefeS (Sefamtberfabren ift unb fo febr eS 3u

tbünfdben Ibäre, bafe eS in ®eutfdblanb mehr unb mehr feften gufe

fofet, fo tbirb bamit bodb nur eine (Sinbömmung ber 2^uberfuIofe, nie=

malS ihre S^ilgung erreidbt Iberben fönnen.

^ie (Sdbufeintpfung gegen bie X u b e r f u 1 0 f e ber Stinber mufe

trofe ber ÜRifeerfotge, bie alle bisherigen einfdblögigen SSerfucbe, unter

ihnen audb biejenigen bon 3t. ^ 0 db unb ($. b. 93 e b r i n 9 » 3U ber»
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jeid^nen l^otten, nod^ toeiter baS erftrebenStoerte Siel toiffenfd^ftlid^r

^otfdbung fein. Ob bic bon franjöfifdber ©eite, öon © a I m e 1 1 e unb

© u e r i n , neuerbingä propagierte ©dbufeimpfmtg gegen bie Suber»

fulofe ben Don biefen Stutorcn in 3lugfidbt geftcHten ©rfolg l^aben

luirb, ift obäiüoarten, jebodb fel)r jmcifelboft.

(S^ barf I)ier nodt) angeführt toerben, ba§ bic loeiterc toiffenftfyiftlid^e

Ißerfolgung be€ ißroblemS bcr S^uberfulofefdbufäimpfung bei fRinbern

nidt)t nur im lanbmirtfdbaftlidben Sntercffe gelegen ift, fonbern audb

eine gro^e beuriftifd^e 58cbeutung für bic ^umanmcbisin in ficb

fd)Iie§t. SBirb ein broudbbareS ©dbubiinpfüerfobren gegen bie 3tinbeT=

tuberfulofe entbedft, fo ift bamit audb ber erfolgoerfpredbenbe 9Beg für

bie immunifatorifdbe Selämpfung ber mcnfctilidben tuberfulofe t)or=

gejeidbnet. Sn» man fonn fagen, bo§ le^tereg 3iel ooraugfidbtlidb nur

auf bem SBege über bag 3iinb erreicht toerben fann. teghnlb haben

ja auch St 0 dh unb 0. 35 e h r i n g unb eine 3ieihe onberer gorfchcr

biefen 3Beg befdhritten.

fRödhft ber tuberfulofe unb ber 2RauU unb Klauenfeudhe gehört bag

„anftedfenbe SSermerfen" ber fRinber ju ben Perberblidhften

©eudhen. tiefe Snfeftiongfranfheit greift bie tierjudht on ihren 35ßur=

geln an unb fdhäbigt fie in hohem 2Ro§e. ter (Srreger biefer Äranfheit

fiebelt fidh in ber trödhtigen Gebärmutter unb in bem f^etug ber trädh=

tigen tiere on unb bemirft fchliefelidh ben tob ber f^^üdhte unb ihre

oor5eitige 2lugftofeung. tie SSerlufte, bic biefc ©eudhe mit fich bringt

unb Saht für Sahr ber Sanbmirtfdhaft sufügt, finb meit größer, alg

man felbft in ben beteiligten lanbmirtfdhaftlidhen Streifen h)ci^. 3?idht

nur ber SSerluft on Stölbern unb bomit an luertooller Stadhjudht, nidht

nur bie ©dhäbigung ber ©efunbhcit ber fIRutterticre unb bic erhcblidhe

33eeinträdhtigung ihrer HRildhleiftung, fonbern ouch bic ©törung beg

gcfamten 3udhtbetriebeg, bcr boju führt, bafe häufig mcrtöottc tiere

non ber 3udht auggefdhioffen unb jur SRoft beftimmt toerben, toeil fic

nidht mehr fonsipieren, finb bie folgen biefer anftedtenben Sironfheit.

togu fommt nodh, bo§ eine in unferen 33iehbcftänbcn iciber fehr ftorf

toerbreitete Kalamität, bie ©tcrilität ber Äühc, ferner getoiffc Äranf=

heiten ber Kälber, namentlidh bic Äölberruhr, unmittelbar unb mittel»

bar 3u biefer Snfeftiongfronfheit ber trödhtigen 3D?uttertierc in 35e’

giehung ftehen.

IRodh einer, toic idh ougbrüdCIidh betonen mödhtc, bcrhöltnigmä^ig

niebrigen S5ercdhnung beträgt ber ©dhaben, ben biefc ©eudhe in

tcutfdhlonb onridhtet, iöhrlidh minbefteng 250 2RiIIionen fReidhgmarf.
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S)cr flangc ^ragenfomplcy, ber im Sufanimenbang mit bcm

„anftedfenben SSetmerfcn" bcr Slinber unb ber übrigen $ou§tiere er-

gibt, ift gtnar miffenfd^oftlid^ fd^on meitgel^enb beorbeitet morben. S)iefe

gorfd^ungen haben in ber ©inführung bon ©dhuhimpfberfahren unb

in ber Slntoenbung beftimmter hhöienifdber SKofenabmen gegen bieje

®eu(he ihre praftijdhe Sluglbirfung gefunben. 2lber oudh hier ift eine

in oHen teilen befriebigenbe Söfung nodh nidht gefunben. S)ie Smpf-

berfahren bebürfen bringenb noch be§ meiteren miffenfdhaftlidhen 2lu§»

boueg unb ber SSerbefferung, auch müfete neben ber SSorbeuge bie mirf»

fame SBehonblung ber bereits infizierten Xiere auf dhemotherabeu-

tifchem SBege berfucht Inerben. $ier liegt noch ein großes SlrbeitSfelb,

auf bem bie miffenfchaftliche ^flugfchar einjufehen hat. Euch ber

„anftedCenbe ©cheibenfatarrh" unb ber „SlöSdhen-
a u § f dh I a g", ebenfalls anfteefenbe ©efdhledhtSfranfheiten ber Dlinber,

finb in ihrem @influ§ auf baS ©efchlechtSleben unb ouf bie %ier-

^robuttion noch nicht genügenb gellört.

^ch barf hier anfchliehenb noch bemerfen, bofe bie fyroge über bie

batl)ogene Sebeutung beS michtigften ©rregerS beS infeftiöfen EbortuS

beS 9linbeS, beS Bacterium abortus Bang, für ben SWenfehen neuer-

bingS aud^ in ben 5öorbergrunb beS miffenfchaftlichen l^ntereffeS ge-

treten ift, nachbem foinohl in ©eutjchlanb alS auch in anberen Säubern

über f^ätte bon ^^nfeftionen beS SJienfchen burch biefeS Safterium be-

richtet morben ift. ®iefe Sroge bebarf ber meiteren miffenfchaftlidhen

^Prüfung unb Eufflärung.

9?icht geringe SJerlufte ermachfen ber Sonbmirtfdhaft anjährlidh burch

bie anfteefenben Äranfhciten ber Jungtiere, ber

ilölber, Sohlen, Sämmer unb Serfel. ®ie tierifchen ©äuglinge finb

Don 9infeftionSfronfheiten fehr häufig heimgefudht. ®ie Stuhr, bie

femhenhaft auftretenben Sungenentzünbungen ber Kälber, bie Stuhr

unb bie Sähme ber Sahl^u, ferner bie anfteefenben Sämmer- unb

Serfeltranfheiten finb höchft gefährliche ©törenfriebe ber Eufzucht.

®aS ßölberfterben fann z. SB. fo fehr um fich greifen, bafe in manchen

©taßungen — eS ift bieS feineSmegS ein felteneS ©reigniS — febeS

neugeborene ^alb fdhon mährenb ber erften SebenStage bahingerafft

mirb. Sei ber ©chmeinezucht ift baS Scrfelfterben, boS burdh eine Steihe

oon 5?ranfheitSerregem oerurfocht mirb, leiber ein oHzu häufiges Sor-

fomnmiS. ©iefeS ouf Enftedfung beruhenbe gerfelfterben in ben erften

SebenStogen unb -modhen fonn fo gehäuft unb hortnädtig auftreten,

bafe ganze Suchten ruiniert merben. Obmohl bie SBiffenfdhaft boS
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SBcfen biefcr Äranff)eiten fd^n toeitgel^cnb geflört unb geeignete

3JtitteI 3U ihrer Söefämpfung jur SSerfügung gefteHt hat fo fiab bodh

audh auf biefem ©ebiete nodh tiiele praftifdh Juidhtige ©inselfragen

SU löfen.

^ier barf ertnähnt inerben, ba^ bie ©ntftehung unb SSerbreitung

gelniffer Xierfeudhen, gans befonberS audh unter ben 3(ungtieren unb

unter ben ©^tneinen, burdh unstneefmä^ige ©tallholtung imb 2luf»

Sudht fehr n)ejentlid) geförbert h)irb. deshalb tt)ürbe e§ eine oerbienft»

bolle Slufgabe fein, bie 33ebeutung ber Urnmeltfaftorcn für bie ©nt»

ftehung unb Verbreitung foldher SnfeftionSfranfheiten noch toeiter

511 erforfdhen. ©§ fteljt beftimmt gu erloarten, bo§ burdh geeignete 58er»

befferung ber ©taKhügienc unb ber 8luf3udhtt>ethältniffc 5um Stoedte

ber ©eudhenberhütung gro^e ©rfolgc crsielt ioerben fonnen.

®ie SKildhprobuttion erfährt fobann eine fdhlberc 5Beein»

trödhtigung burdh anfteefenbe ©utcrentgünbungen, bie

in immer fteigenbem 3Wa^e unter ben SWildhfühen um fith greifen.

55)iefe ©uterentgünbungen fönnen bagu führen, bofe bie 5iühc aI8

SRildhtierc böEig ioertloä locrben. 8u bem SluSfaK on !D?iIdh fommen

bie iEBertberlufte, bie burdh bie JJotoenbigfeit be§ 58erIaufB unb burdh

©dhlodhtung ber bon ber ^ranfheit ergriffenen unb unheilboren Säerc

fidh ergeben. 5B3enn mon aufeer ber ungeheuren 58erbreitung ber ge»

fährlidhften ©uterfronfheit, bie unter bem 9?amen „gelber ©alt"

geht unb in aßen Sänbern mit hadhenttnicfelter 58iehgudht fidh ein»

geniftet hat ih^^c leidhte Verfdhieppbarfeit, ihre .^artnärfigfeit, ihre

forttoährenbe QaTtahmc unb nidht gulefet ihre Unheilborfeit in bert

meiften fräßen berüdffidhtigt, fo bürfte e§ ftohl einleudhten, ba§ audh

biefc anftedfenbe Slranfheit ein hödhft gefährlicher Seinib ber Sanbtbirt»

fdhoft ift. Sn größeren ©taßungen fann fie fo berheerenb um fidh

greifen, bofe 20—30%
,
ja felbft 50% unb nodh mehr ber ^ühe babon

betroffen ftnb. ®er jährlidh burdh biefc ©cudhe in ®eutfdhlanb herbor«

gerufene ©dhaben ift auf runb eine halbe SRißiarbe ©olbmorf be»

redhnet tborben. gär öfterreidh tburbe ber fßiildhberluft infolge biefer

anftedfenben ©utcrentgünbung mit etoa 25 SDUßionen ßitcr im Sahr

angegeben; ba§ ift ein günftcl jener SKildhmenge, bie nottbcnbig märe,

um bie ©infuhr bon aiUldhprobuften au8 bem 2lu8lonbe ouäguf^ltcn.

Unter ben Sühen unb gärfen, bie in ©dhlc8tbig=^olftcin, Dlbcn»

bürg unb OftfrieSlanb auf bie 5ESeibe berbrodht locrben, greift oßjöhr»

lidh eine anbere hödhft gefährliche ©utcrentgünbung um fidh, bie einen

fehr großen ©dhaben anridhtet. Obloohl mon ben ©rreger ber Äranf»
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l^cit fcnnt, fcl^It c§ 6ig jefet nod| on ^jropl^ijlaftifd^n unb tberapcu=

tifd^cn SWitteln gegen biefe Ärantbeit.

2)ie <S(biIberung, bie idb Don biefen an[tc(fenben (Suterfronfbeiten

gebe, ift fidberlidb nidbt au fdbtoara, unb bie ongegcbenen Sohlen finb

nidbt 3U bocb, eher au niebrig gegriffen. Um bie§ au bctoeifen, borf idb

einem ouf biefem ©ebiete getoife etfobrenen, nidbttieräratlicben Sa(b=

mann, bem ©ireftor beS SnftitutS für SWildberaeugung ber ißreufe.

.33erfudbS= unb f^orfcbungSonftoIt für SRildbluirtjdboft in ^?iel, ißrofeffor

Dr. SB ü n g e r , ba§ SBort geben. (Sr fogt in einem SBortroge, ben er

im Suni 1928 gelegentlich ber SluSfteHung „3)ie (Srnöbrung" in

Berlin hielt, folgenbeS; „Sn ben lebten Sohlen greifen bie onfte(fen=

ben (Suterentaünbungen ftorf um fich unb fügen ber SKildhtnirtfehoft

au^erorbentlich großen ©dhoben au. SBei ber großen 2luSbreitung ber

©uterfronfheiten ift e§ ein bringenbeS (SrforberniS, bo^ für bie (5r=

forfdhung ber .(ironfheiten unb ihre Teilung, für bie h)ir heute fidlere

SRittel nicht befiben, feitenS beS ©tooteg ouSreidhenbe SÄittel aur SBer»

fügung geftellt tt)erben." SEBenn man nun berücffidhtigt, bafe bie SBtilch*

mirtfehoft aur Seit bo§ SRücfgrat ber SanbDjirtfdhaft ift, bah t>er ®e=

famtoert ber SKildheraeugung für bo§ Sethe ouf runb 3,6 SWiHiarben

SReichSmorf beronfdhlogt tnirb, alfo höher ol§ ber unferer luidhtigften

inbuftriellen (Sraeugniffe (SRoheifen runb 0,7 HRitliarben SReidh^marf,

Ä'ohle runb 2,3 SRilliarben SReidh^mart), fo aeigt fich oudh in biefer

Beleuchtung, h)ie geloaltig bie 3Bertc finb, bie burdh ba§ Umfidhgreifen

uerberblicher SBiehfeuchen geföhrbet tnerben, augleidh ober oudh, Inic

notUJenbig e§ ift, bei ber SBefämpfung folcher SufeftionSfronfheiten

bie SEBiffenfehaft in Diel ftörferem SRohe alg bisher au unter=

ftüben.

S8on ben unter ben B f e r b e n herrfdhenben ©eudhen finb e&

nomentlidh ahJei, benen eine überrogenbe toirtfchoftliche SBebeutung au=

fommt, bie ouherbem ber SBefämpfung ©chtuierigfeiten bereiten unb

beSholb im Sßorbergrunbe be8 tniffenfdhaftlichen SutereffeS ftehen.

finb bie§ bie „onfteefenbe SBlutarmut" unb bie fogenonntc

„SB 0 r n 0 f ch e ^ r 0 n f h e i t", eine onftedtenbe ®ehim= unb SRücfen»

morfSentaünbung. SDic anfteefenbe SBlutormut, bie Dor bem Kriege

houptfächlidh in gtontreidh unb in einigen tocftlidhen Beairfen 3)eutfdh=

lanbS geherrfdht hotte, hot tnährenb beg Krieges unb in ber SRod^

friegSaeit eine fchr grohe 2Iu8behnung in ben Derfchiebenen ©egenben

©cutf^anbS gefunben. ®icfe überouS geföhrlidhc unb foft augnohntS»

log löblich Dcrloufenbe ^ronfheit hot fdhon eine fehr grofee Sohl Don
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Opfern gefotbert. 33i§ fe^t ift eg nod^ nid^t gelungen, ben Grreget bet

^ranfi^eit ju entberfen, aud^ fcnnen mir fein mirffameS 3Jlittel ju

ipret Teilung ober 58ert)ütimg. 33or oßem mid^tig märe nod^ ber meitcrc

Slugbau ber ©iagnoftif. SBenn cg gelänge, ein ^uoerläffigeg unb ftreng

fpejififcbeg, biagnoftifdbeg i8erfal)ren augjuarbeiten, fo mürbe bie Xil»

gung biefct Ocud^c fo rofcb unb fidper gelingen mie bie beg Stoläeg.

®ie jmcite ber genannten (Seuchen, bie onftectenbe ®el)irn= unb

JHücfenmarfgentjünbung ber ^ferbc, ift fdmn feit langer Seit in

^eutfdtilanb I)eimif(^. (Sie tritt altfübrlidl) in beftimmten ©ebieten

mit mecbfclnber <Stärfe auf. ©iefe Stranfl)cit ift, nadf)bem bie Stot=

gemeinfeboft bie erforberIi(J)cn ÜJJittel gemäbrt bat, in ben lebten

Sabren näher erforfebt morben, unb eg ift gelungen, ein 5Berfabren

sum Qmerfc ber (Sdbubimpfung augjuarbeiten, bag günftige Srfolgc

in ber ^rajig üerfpricbt. S)iefcg Qiel fonntc nur banf
ber tatträftigen Unter ft Übung non feiten ber -JJot»

gemeinfdbaft erreidbt merben. öerfeble nidbt,

© r. @ j 3 e 1 1 e n ä b e m $ e r r n SW i n i ft c r a. 2). Dr. S d) m i b t =

Ott Uon biefer ©teile aug märrnften 2)ant für bie

fo überoug mertbolle $ilfc auggufpredben.
Slber eine Steibe midbtiger gtagen, bie mit biefer ©eudbe sufommen»

hängen, batrt noch ber Söfung, namentlidb bie Xberopm* meiterc

©rforfdbung biefer ©eudbe ift audb im ^inblidC ouf gemiffe Sranfbeiten

beg SRenfeben bon SBert. Siamentlidb finb eg bie epibemifebe ©ebirn»

entsünbung beg SRenfdben unb bie fpinale Jlinberläbmung, bie ihrem

SBefen nadb gemiffe Slbnlidbfeiten mit biefer ^Pferbefrantbeit oufju»

meifen buhen. ®ie meitere Klärung ber 35ornafcben ^ranfbeit mürbe

baber audb 2'^)^ ouf bie genonnten Slranfbeiten beg ÜRenfeben merfen

fönnen.

2Ug meitere Snfettiongfranfbeit ber 5ßferbc, bie nodb in mandber

§infidbt — namentlidb jum 3tnecte ber ©eminnung eineg geeigneten

3mmunifierunggberfabreng — ber mciteren ©rforfdbung bon SBcrt

märe, mödbte ich b'cr nodb bie 58 r u ft f
e u db c anfübren, bie bom mili»

tärifdben ©tanbpunfte aug befonbereg Säntereffe berbient, mcil fic

immer unb immer mieber unter ben militärifdben 58ferbeheftänben

auftritt.

58on ben ©dbmeinefeudben fpielt, nadbbem ber ©dbmcinc=

rotlauf burdb Impfungen in ©dbadb geholten mirb unb bie „©dbtbcinc»

feudbe" im Saufe ber 3obrc mehr unb mehr an 58ebeutung bcrioren

bot, bie „© db m c i n c p e ft" eine erbebliebere mirtfdboftlidbe Stolle.



28 9B. Sroicf

SBefonberg in ben größeren Sd^einegüditereien 9iorbbeut|d^lonbS ift

biefc <5eud^ fd^n red^t üerbeerenb oufgetreten. <Sie toirb burd^ ein

ultramifroffopifd^cS SBirug berutfod^t, über beffen biologifibe (5igen=

f(fyiften toir jiemlid^ genau orientiert finb. (S§ fte^t audb bereits ein

iDirfjomeS ©erum jur 33erfügung, boS 5u ©dbu^=, Weniger 5U $eil=

Sloecfen bient. SKit ^ilfe ber ©erumimpfungen unb eines noc^

Sinologie ber ©d^toeinerotloufimpfungen burebgefübrten fogenonnten

©imuItonbcrfobrenS (©eroOolsination) gelingt eS, ber ©eud^ toirf»

fam 5u begegnen. Sebod^ ift bie ©d^utjimpfung gegen bie ©^h)eine=

peft no(b oerbefferungSbebürftig; ou^erbem fel)It eS nodl) on einem

juoerläjfigen Heilmittel.

3)ie @eflügeläudbtf)at in ben lepten fahren in ©eutjdblonb

gans erbcblid^ gugenommen. 9?adb ber SleicbSftatiftif für boS Snbr
1926 maren in ©eutfdblanb 76 SRiHionen ©tüd ©eflügel borponben.

2)cr ©efomttoert ber beutfdben ©eflügelgudlit betrug im Sabre 1926

650 SKillionen DteidbSmarf. Unter ben lanbmirtfdboftlidben ißrobuften

ftonben bie (Srseugniffc ber ©eflügelgudbt an 5. bis 6. ©teEe, etma ouf

glcidber ©tufe mit ben ©rtrögen ber gorftmirtfdbaft unb mit benen

ber Seberprobuftion. 3“rn 58ergleidbe fei ferner noch ongefübrt, ba§

bie gefomte IRoberjergeugung in ©eutfdblanb im 23eridbtS=

jaljre 1926 150 SRiHionen IReidbSmarf betrogen bot. ®ieS geigt beut»

lidb, loeldb bebeutenber ^oftor bie ©eflügelgudbt im beutfdben 3Birt»

fdboftSleben getoorben ift. Unb trobbem bot ©eutfdblanb 300 3Dtillionen

SteidbSmorf für eingefübrte ©eflügelprobufte on boS SluSlanb ob»

gegeben, ©ringenb gu münfdben toöre eS, bofe mir in biefer Hinfidbt

unobböngig oom SluSlonb mürben. ®ie Hebung unferer ©eflügelgudbt

bot aber gur unbebingten ^BorouSfepung, bo§ gefunbe ©eflügelbeftönbe

gur SSerfügung fteben unb Oerberblidbe ©eudben Oon ihnen fern»

gebalten merben. Seiber treffen biefe 33orouSfebungen nidbt in er»

münfdbtem SWofee gu. ®oS Hotbireiben ber ©eflügelgudbt unb ber ©ier»

probuftion in großen Sentralonftolten, in benen Honberte, ja S^ou»

fenbe Oon Vieren gepolten merben, bot ber ©ntftepung bon ^ranf»

beiten unb ber 58erbreitung bon ©euepen SSorfdpub geleiftet. ®ie Suber»

fulofe, bie 5ßodten unb bie ©ipptperie, bie ^üdtenrupr, bie Äofgibiofe,

bie Seulofe, bie ©eflügelläpme u. a., ferner bie goplreidpen parafitören

^^ronfpeiten finb fepr gefürdptetc unb berberblidpe ©öfte. ©ingelne bon

ipnen, mie bie beiben erftgenonnten, finb bereits miffenfdpoftlidp fo

meit erforfdpt, bofe bie berfügbaren miffenfdpaftlidben Hilfsmittel gu

iprer SBefömpfung bei ridptigem SSorgepen (Srfolg berfpredpen, ober
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für bic übrigen crtuöbnten unb für eine 3leibe anberer trifft bie8 niii^t

ju. $ier fte^t ber Iniffenfd^oftlid^n gorfd^ung nocf) ein toeiteS unb

böd^ft ertragreidbeS f^elb ber iötigteit offen. ®ie ju erJoartenben gor*

fdbungSergebniffe Serben fidberlicb fef)t erl)eblidb jur görberung unb

5um ®mt)orbIül)en ber ©eflügelsud^t beitragen.

2luf bie ©rforfdbung unb bic Söefämpfung ber anftectenben l^Iein»

tierfranfl)eiten, befonberg berfcnigcn ber lÄ a n i n db e n , ber g i
f db c

unb ber S i c n e n
, foE nur furj l)ingen)iefen loerbcn. Sludb ouf biefcn

©ebieten fann nodb eine grofec nu^bringenbe roiffenfcbaftlidbc äirbeit

geleiftet toerben.

Qu ineit ioürbe cg führen, looHte idb auch nodb bie grofee 9teil)c öon

parafitären Xlranfbeiten unfercr ^augtiere ini cinäelnen bcfptedben,

bie in unferen SSiehbeftänben großen ©(^aben anridbtcn. Sdb barf biet

nur an bic Sebcregelfranft)eit, bic Sungcnlourmfeudbe unb bie burdb

anbere 9iunb= unb burdb SanblDÜrmer ber^iorgetufenen $Snt)afiong=

franfbeiten, ferner an bie 9täubc, befonberg biejenige ber ©dbafc,

erinnern, um gleidbjeitig barjutun, bo§ im Kampfe gegen bicfe unb

anbere ^porafitcn für bie SBiffcnfdboft nodb mandbe tuidbtige f^rage

äu löfen ift.

t^orfdben auf bcm ®ebiete ber Xierfcucben ift gicidbbebcutenb mit ber

Slugfübrung üon ©jpcrimenten an Süeren. ®em SSlierberfudb üerbanit

man bic in bcn lebten 50 fahren gegen bie Sänfeftiongfranfbeiten

ersielten großen drfolge. 5ßerfudbe au Xieren finb bißt bie 58or=

bebingung für jeglidben gortfdbritt. ©oldbe ©pperimentc finb mit ber=>

böltnigmäfeig geringen S?often augaufübren bei 5?ronfbeiten, bie fidb

auf tieine SSerfudbgtiere übertragen laffen. <Sie finb aber fcbmicrigcr

unb foftfpieliger, menn man fidb mit bem ©tubium Don ©eudben gu

bcfdböftigen bat, bic nur eine tIcine 8abl bon Xierortcn, fa nur eine

einzige befoEen. $ier berfagt bog ©jperiment an fleinen 93erfudb§=

tieren. 2Ran ift infolgcbeffen gejmungen, mit großen Xieren SSerfudbc

onäufteEen, mobei unter Umftönben ein einsigeg (Sfperiment SBodben

unb konnte bauern fann. ®amit loadbfen felbftberftönblidb bie Soften

erbeblidb. S)ie 93efdbaffung großer SScrfudbgtiere, mic Dtinbcr ober

5ßferbc, ihre geeignete ifoliertc Unterbringung, Fütterung unb ^fegc

Pcrfdblingen biel ®elb. 9Benn man aber bie ©cfomtfummen ber bon

ben Staaten im 3afammenbange mit ber bcterinörpolijcilidbcn 58e»

fämpfung bon onseigepflidbtigcn ^augtierfcudben feit labten ge»

aabltcn entfdbäbigungen ing 2luge fofet, fo genügt fdbon ein flüdbtigcr

5BIi(f, um 3u erfennen, bofe bic Sluggoben für Ibiffcnfdboftlidbc Unter»
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jud^ngen auf bicfcm ©ebietc, fo l^od^ man bicfe SluSgaben aud^

bcmcffen mag, burcb ben au eraielenben ©eluinn fiunbertfältig tuicber

gcbecft iuerben. ®ic 9?otmeubigIeit auSreicbenbcn Kapitals für grofe»

angelegte gorfd^ungSaufgaben ift ober erfteS unb lebteS @rforberni§,

»nenn greifbare ©rfolge in abfebbarer 3eit eraielt tnerben follen.

SBir fönnen nidbt »neiter aufeben, »nie jabrauS, fobrein in unferer

Sanbmirtfdbaft fDtilliarbeninerte burdb Slierfeudben t>erfdblungen lner=

ben. ift ein ©ebot ber <Stunbe, burdb blanmö^ige gorfdbungen

großen ©til^ bie üerberblidben Xierfeudben energifdber au befäinpfen

als bisher. Dbmobl bie beftebenben Snftitute im Saufe ber Sabre

bie ©eudbenforfdbung »nefentlidb geförbert haben, fo finb fie bodb

nadb Qabl, 2lufbau unb ©inridbtung nid)t auSreicbenb, um auS=

giebige unb tiefgrünbige, auf lange <3idbt eingefteKte

arbeit leiften a“ fönnen. 2)ie meiften ber Snftitute finb burdb

anbere Stufgaben, bie ber ipodbfdbulen unb Uninerfitäten burdb foicbe

in Slnfbrudb genommeu, »nie fic ber Unterricht mit fidb bringt, bie

übrigen burdb foldbe, mic fie bie SSeterinärbebörben unb bie braftifdbe

Sierfeudbenbefämpfung fteUen. 3JiS jebt beftebt noch fein Snftitut, baS,

unbe|dbmert non S'Jebenaufgaben, ouSfcbliefelicb ber Sorfdbung bient,

ihr »Jon fidb auS 3iel unb fftidbtung, Slufgaben unb 3Wetboben nor=

fdbreibt. Unb »nenn oudb augegeben »nerben foQ, bafe nom 3leicb unb

bon ben einaeincn <Staoten für (Speaiala»necfe auf bem ©ebiete ber

Xierfeudbenforfdbung 2JUtteI aur 33erfügung gefteßt morben finb unb

»nerben, fo finb biefe bodb, gemeffen on ber ©cb»nierigfeit unb an ber

©röfee ber norliegenben ißrobleme unb an ben feßr betrödbtlidben in

Srage tommenben »nirtfdbaftlidben SBerten, biel au gering.

Saffen Sie, biefe33^itte richte icb anSie, meine febr berebrten®amen

unb Herren, bie »närmenben Strahlen, bie bon ber fo fegenSreidb »nir=

fenben ?totgemeinfdbof t auSgeben, oudb »nciterbin in unferetniffenfdboft=

liehen SlrbeitSftötten einbringen unb ge»näbren SieSbreUnterftübung

für ein auf breiter ©runblage aufgebautes »niffenfchaftlichcS Snftitut

aur ©rforfdbung ber 3!ierfeudben. ®ic 3WitteI, bie fo angelegt merben,

finb merbenbeS Kapital im mabrften unb beften Sinne beS SßorteS.

Sehr au begrüben tnöre eS, »nenn bie Errichtung beS beantrogten

SnftitutS nicht au longc beraögert »nürbe. Sc rofdber borgegangen mirb,

um fo rafeber »nerben bie Scü<hte reifen unb bie gorfchungSergebniffc

augunften ber Sonb= unb 33oIfS»birtfchoft fidb auS»birfen.

S5iS febt ift bie beutfdbe SBiffenfdbaft auf bem ©ebiete ber SSetcrinör»

mebiain fübrenb getnefen. Slber gerabe in lehter 3cif machen gronf»
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reid^, 2Imcrifa unb ©nglanb fltofee Slnftrengimflen, um an bie ©pifee

ju fommen. möre fe^r äu bcbouern, mcnn ©eutjc^Ianb jcinen

5Borfprung, ben eS bejonbctS feiner Xrabition unb feinem großen

33orrat an miffenfd^aftlid) gut gefd^ulten ilräften 3u üerbanfen l^at,

nidit aud^ fetnert)in ein^alten fönnte.



SFlottpenbigfeit unb ©ebcutung ber ^rörberung ber Sanb-

tt)trtf(^aft5U)i[[enf^aft, im bejonbercn ber Xiersu^l*

for[(^ung unb ^austicrgenctif, bur(^ bie 9lotgemein[^aft

ber Deut|(^en 2Bt[fen[^aft

Son 5ßrofeffor Dr. ffi. Ätonac^er, ^onnoncr (jegt Scrlin»®a]glcm)

SKeine fel)r bercl)rten S)amen unb $erren! SSor einem greife inie

beni 3il)ri0en braud^e ic^ h)oI)l feine au§fübrlid)en Darlegungen über

bie SBebcutung ber beutjd^en Dierjud^t unb Dierl)altung

in bolfStnirtfd^oftlid^er, lanblDirtfd^aftlic^er unb brißatoirtfd^aftlid^er

9lid^tung gu niad^en. 3d^ barf aber bod^ tuobl gur nadtj^brücflid^n Äenn=

geid^inung ber 93erf)ältniffe barauf bintueifen, ba§ bie Dierbaltung an

ber lonblnirtf^aftlidben ©efomtergeugung mit etlua

66% beteiligt ift gegenüber bem iPflongenbau, au§jdbliefeli(b Obft

unb ©emüfe, mit ctma 18—19%, ba^ aber ein großer Deil audE)

biefer le^teren (grgeugung nodb burdb bie Xierl) altung gur

JBertncrtung gelangt.

Der SBert ber beutfd^en SJiebbeftünbc beträgt etoa 13 2JtiIIiarben

SW a r t, bie jäbrlidbe SProbuftion berfelben etoa 9,3 SWiHiarben SWarf;

nimmt mon nodb bie SlrbeitSleiftung ber Winber unb ber im ßanb»

toirtjcbaftSbetriebe bcfibäftigten SPferbe im ©efamtoerte üon etoa

3,6 SWilliarben SKarf fo erreicht berSBert ber jäbrlidtien

©rgcugung tatfädblidb ben SBert be§ 35eftanbe§ felbft.

JpierauS unb an ber Xatfad^e gemeffen, bafe ber g e f a m t e b e u t f df) e

^anbelSumfalj in @in= unb SluSfu^r 1925 nur

21,2 SWilliorben SWarf betrug, ba§ ber SabreSinert ber ®e =

famtergeugung beS beutfd^en S3ergbaue8 mit etoa

SW il Horben SW arf angegeben Inirb, erf)eKt Har bie au feer*

orbentliifec SBebeutung ber beutfd^en Sltufetier»

baltung für Sanb unb Söolt.

SBenn eS froglog unfer SBeftreben fein mufe, üon ben ettoa

4SWiIliarbenSWarf,bie iöferlid^ für S)^af)runggmittel ing 2Iug»

lonb geben, toeitgcfeenbft für bag eigene SSoIfgbermögen ein*
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^ u f p a r e n unb bicfc SebenSmittel nod^ Xunlid^feit b e

r

(Sraeugung ini eigenen Sanbc ju entnehmen, fn

fommen l)ietfür an erfter ©teile bie a n i in a I i f cn II? a l) r u n g § ^

mittel in 33etradE|t. ®enn gembe bie 790 (220 + 670) SKittionen

5IRarf, bie I) e u t e nodb für lebenbe Siere, unb jmar in ber $auptjadt)e

für ©d^ladbttiere, bann für 1 e i
f db , e 1 1 , aber befonberS auef)

für 3)i i I d) , 33 u 1 1 e r , Si ä f c anS 2lu§Ianb gcl)cn, finb bei ridbtigeni

3Sorget)cn ohne grage burdb ©rseugung im eigenen. Sanbc einsufbaren,

aber audb ber allergrößte 2eil ber etoa 400 aJliUionen SJtarf, mitbenen

tuir jäbrlidb allein nodb für (S i e r unb fonftigeöeflügeljudbt^

•erseugniffe unfere (ginfußr belaftcn.

S)iefe Steigerung ber eigenen (grseugung an ani^

m a l i
f

dt) e n a I) r u n g § m i 1 1 e I n im 3 n I a n b e big 3111

©igenöerforgung erfdbeint priöateirtfdbaftlidb nur m ö g I i db,

aber aud) üolfgmirtfdbaftlicb nur h) i r f f a m , tnenn auf ber einen

©eite bie 9t e n t ab i I i t ä t ber ©rseugung gefidbert ift, auf ber

anberen ©eite aber aud) bie $erftellung um einen für ben ^onfu=

menten burdbaug crfdbluingtidben, tunlidbft niebrig gehaltenen

iPreig möglidb bleibt.

9Son tüidbtigen gattoren, tuie äottpolitifdben unb finansieKen 3Dtnß=

nahmen, befter Unterrichtung unb 99eratung ber Sanbluirtfdbaft, plan»

mäßiger Organifation ber 5ßrobuftion unb beg 33erlaufeg ber ^ro»

butte, a b g e f e h e n , auf bie ich hier nicht nöher ein^ugehen habe,

erfdbeint bag 3 i e l einer priDattt)irtfd)aftIich unb uolfgmirtfdbaftlidh

tragbaren, uoHfommenen ober faft boHtommenen (Sigenoerfor»

g u n g mit 0 n i m a l i f db e n 9i 0 h r u n g g m i 1

1

e l n in ©euifd)»

lanb an aßererfter ©teüe n idht etlua abhängig oon einer erheblichen

weiteren ©teigerung ber gohl unferer Stußtier»

Jbeftänbe, fonbern in ber §auptfache bon einer 2)urchfchnittg»
leiftunggfteigerung ber ©injeltiere in ben 39eftänbcn,

unb äinar unbebingter 2Irt tuic im SSerhältnig 3u ben für bie

^Probuftion aufjutuenbenben SDtitteln.

Unfere beutfehen SSiehbeftänbe haben ben SSorfrieggftanb gerobe bei

ben midbtigften Süergattungen, mit Slugnahme ber ©dbtueinc, ganj

ober faft boEfommen luieber erreicht mit beftimmten SSerfchiebungen

innerholb ber einjelnen ^tlaffen beftimmter Xiergattungen. (Sine

33ermehrung ber 3 ahl ift, sumal unter ben heutigen ott»

gemein gefpannten unb recht troftlofen 3BirtfchaftgberhäItniffen

ber Sanbmirtfdhaft, teitoeife nicht mehr, teitoeife nur unter gans be»

Deutft^e Sotlc^ung. &cft 9 3
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ftimmtcn 93orougfe(3ungcn mögli«^; benn einmol laffen t)ielfa(f>

normalcrtDcife übcrl^ouptnid^t me^t %iere beftimmter ein5clner

Xiergattungen, öor oHem 9linber, in bie Setriebe einfügen, jum
onbern [teigen aud| bort, luo bie 3WögIid)feit einer getniffen 93er»

ntebrung ber 93e[tänbe be[te^t, öielfad^ bie S^often. für bie er =

1^ ö b t e 3 fl ^ f unöerbältniSmö^ig [tarier o l g ber burd^ bie 3Ket)r=*

oufftellung ersielte SWel^rcrtrag. (Somit bleibt im all»

gemeinen nur eine (Steigerung ber animali[dt)en
(Srseugung burd^ Steigerung ber ®urd^[d[initt§»

leiftungen unferer S^ufetierbeftänbe oI)ne Steige»
rung, ja nad^ 3WögIi(f)Ieit [ogar unter 93ermiTiberung
ber bifii^für 511 mad^enben 91 uftoen bungen übrig, ^ier»

bei i[t u n t e r S t e i g e r u n g ber Seiftungen e b e n [ 0 eine Steige»

rung ber iJo n ft i tu t

i

0 n unb @efunbl)eit mie ber 9!Badb§»

tumSföbiglcit, 'greife, =

fäl)igfeit, 8 ug» unbSaufleiftung,9KiIdEi= unbSDtild^»

f ettleiftung, gleif df)ileiftung, beS 9BoIIe= unb ®ier =

ertrageg ufm. ju oerfteben. ©g ift, um nur ein bflflt 93eifbiele ju

nennen, ohne S^age möglidb, ben 2)urd^fd^nittgmiId^ertrog
je ^ub unb 9iflf)r in Seutfd^Ianb um 400—500 kg, babei ober oud^

bie ©urdbfdbnittgfettleiftung um ein bflfli^ Sebntel ^ßrosent 5u [teigem,

ben © i e r e r t r a g pro .^enne um 40—50 Stüd föfirlid^ 5u erl^öl)en,

9Bad^gtum,f5’^üf)reife unb gleifdtibilbunggonlage bet

ben SdffhJeinen nod^ erbeblidb ju [teigem unb baburdf) bie 33la[t nod^

um einige SBodEien äu öerlürgen unb 3U oerbiHigen unb meitere äl)n»

I i df( e ©rfolge in ber fJJuljung unferer S^ierbeftönbe meljr ßu ergielen,

®ie 903ege Ijiersu [inb auf ber einen Seite oKentbalben geübte

btonmöfeigfte Sud^thjobl äum ollgemeiner 93er»

breitung ber für bie 9?ufeung norteilfiafteften ©rb»
a n

1

0 g e n

,

auf ber anberen Seite rotionellfte 91ugbilbun8
unb 9lugnu^ung biefer 9lnlagen auf bem 9Bege ber 91 u f

»

äudfit, [Fütterung, Haltung, ißflege unb 9Zufeung ber

Xiere.

Sür bieSd^affung immer fidlerer ©runblagen ber
Sud^ttoal^l gilt eg begbolb grünblid^eg Stubium ber ©rb»
anlogen unferer ^augtiergottungen, »raffen unb »ftömme unter

9lugttiertung ber 9IIIgemeinerfenntniffe ber neujeitlid^en 93ererbungg»

lebre, ben 9lugbou unferer beute nodb geringen Spejiol»
erfenntniffe über 93ebingung unb ©rbgong midb»
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tifler Sctftung&anlaGcn bei ben Haustieren an Hanb bcS

SSerfud^S, planmäßigen 3lu§baueS ber SeiftungSprüfungen aller 2lrt,

jad^gemäßer Herbbu^intraguugen unb ißrer genetifd^en SBertnertung

luie ber mißenjdbaftlid^n SluSttJertung beS fon ft auS ber ^rajiS anfällig

anfaHenben 2)?atcrial§ au förbern. ©ine ungeßeure, fdt^luierige,

iongfriftige, im ganaen aber bod) nid^t unlöSbore unb

für ißre praftifeße 2lu§mertung unb SluSmirf un

g

feßr öieIöerfpredf)enbe2lufgobe,bie unS unfere Staffen unb

Sudeten erft in ißrem m a I) r e n 3Berte unb ißren r> o 1 1 e n StußungS=

möglidtileiten erlennen ließe unb au nad^ßoltigerer toirt»

fdfiaftlitßer SluSbeute in bie Huub gäbe. Sdt| nenne öom

Slllertüid^tigften nur baS ©tubium ber bebingenben (5rb=

faftoren ber 3)tild^= unb 2)tildf»fettleiftung unb ißreS

(SrbgangeS, ber S e i ft u n g § f o r m e n bei ben einaelnen ©d^h)eine=

raffen, ber S e g e t e i ft u n

g

bei ben Hüßuern, b e r Sl n I o g e n au

grüßreife unb SBadßStum bei ben öerfdßiebenften 2Iier»

gattungen unb »raffen, bie Seftftellung ber ©rbfeßler ber Huu8=

ticre unb bcrgicidßen meßr.

3u Sujeden ber SSererbungSftubien ft)ie üor allem a»

unmittelbarer Steigerung ber Stußung unferer Der»

fdßiebenen HuuStiergattungen merben mir babei nor allem eingeßenb

bie Organären unb funftionären ®runb lagen ber

midßtigften StußungSeigenfdßaften unb ißre Seein»
fluffungSmöglidßf eiten auf bem SBege ber f^ütte»

rungS», HuItung§»unbStußung8maßnaßmenau unter»

fudßen ßaben.

Sm befonberen gilt eS ßier baS große Problem ber Äonftitution

oufaußellen, bie^ennaeidßen ißreS äußeren SluSbrurfeS

unb iß rer Qufammenßänge mit ben bebeutfomften
S e i ft u n g e n ber Oerfdßiebenen Xiergattungen au unterfudßen, näßer

in baS ©etriebe ber innerfeaernierenben ©rufen
unb ißre SluSmirfungen auf gotux unb Seiftung ber

Haustiere einaubringen, unfere Äenntniffc über Sefdßoffen»

ßeit unb Sebeutung beS SlutbilbeS unb ber Slut»

aufammenfeßung bei öerfdßiebenen SeiftungSarten au er»

meitern, etma fennaei^nenbe Staffen» unb ^nbioibual»

untcrfdßiebc in biefer Stidßtung feftauftcHen, bie f^unttion

oon Haar unbHuut für ben ©cfamtorganiSmuS nodß ein»

geßenber fennenaulernen unb äßnlidße S^^agen meßr au löfen. Sludß



86 d. fttonac^er

boS S®od^§tum Bei ben ein3elnen Xiergattungen unb 3iaffen toic

feine günftigfte Seeinfluffung in Derfd^iebenen
©tabien burd^ getniffeiSiniDirfungen ber ©rnöBrung
unb Haltung, bie ©efretion ber 3)lild^ in allen il)ren

Bebingenben gaftoren unb ifire 99eeinfluffung§ =

nt ö glich feiten, bie 3uf®intnenhänge öon gorm unb Sei =

ftung, hierunter auch bie ffelettmechanifd^n SSerhöItniffc Beim

5Pferbe unb ihre Sufammcnhänge mit ber ©peäial =

lei ftung, bie SJiöglichfeit unmittelbarer 93eein =

fluffung ber Äonftitution unb Seiftung ber ^u§=
tiere nach Beftimmten Dtichtungen auf bem SBege natürlicher
unb fünft lieber SinöerleiBung gemiffer anorganifcher

©toffe nach 2lrt be§ 3 o b § , aber auch etoaiger 33ermenbung fünft=

lieh hergefteHter ^ßräparate au§ innerfesernierenben
Prüfen, um nur einige ganj men

i
ge Bebeutfame ^Probleme in

biefer Stichtung anäubeuten, Bebürfen noch BefonberS
grünblidhen ©tubiumS.
SBenn ich anfchliefeenb nur noch ouf boS $eer miffenfchaftlicher

grogen ouf bem ©ebiete ber Ernährung unferer $ou§ =

tiere unb ihre ungeheuere SSebeutung für ben Se =

t r i e B § e r f 0 1 g mie bie r e i f c ber (Srjeugniffe hiumeife, ouf bie

grogen ber Oerfdhiebenen 3ßertigfeit be§ ©imeiheS, bie be§

jemeilS Beften JtährftoffüerhültniffeS für bie ein3elnen ^robuftionS»

3meige, bie 93itamin= unb fWineralftoffmechfelfrage, ebenfo mie ouf

bie 3ohIreidhen ungelöften fragen ber Stiologie unb
JBefämbfung ber unfere lanbmirtfchaftliche Süerhaltung fo fchmer

fchöbigenben © e u dh e n , ^Probleme, bie üon onberer ©eite Behanbelt

merben, fo i)abt ich bomit mohl bie gemaltigen SlufgoBen
ber SBiffenfdhoft auf biefem ©ebiete, ober auch bie

ungeheure mirtfchaftliche SBebeutung ber Söfung
biefer Probleme in gan3 fursen Qügen nachbrüdCIich aufgeseigt.

©ollen fie in 3 ähem ifampfe mit ben fftötfeln be§

tierifchen DrgoniSmuS einer glücflidhen Sofung entgegen*

geführt merben, fo Bebürfen bie 3 u ihter Söf ung Berufenen
angemanbten SBiffenfdhaften, in biefem galle BefonberS

bie Xiersuchtmiffenfehaf t unb ^ouStier genetif fomie

bie ©rnöhtunggbhhfio^osiß* hier in ihren gemaltigen

Oolf&mirtfchaftlichen 3lufgoBen Beftimmt ooHmcrtig an bie ©eite ber

fogenannten ollgemeinen unb abfoluten SBiffenfdhaften treten föitnen
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uitb tnüffcn, tocitgclicnbftcr Sö^cberung fcitcng allet
baju berufenen ©teilen.

2Bir b e f i ^ e n in ®eutf(ibIoiii> b^ute bereits eine größere Sin»

5obI 3U biefen gorfdb«ngen beftimmter unb geeigneter, teiltoeife gut

eingerichteter Snftitute; eines, bann Ipotil baS größte ber für

äüdhtungSbioIogifC^ unb bauStiergenetifChe gorfChung beftimmten, ift

in S3erIin=S)abIem unter meinerl Scitung in SSotbereitung,
ein poar anbere, bor affem ein Önftitut für tDiffenfdhoftliChe

©ef lügeljuchtförf «bung, finb meines SBiffenS feitenS ber

9?otgemeinf(baft ©eutfCher 9Biffenf(baft geplant, meitere, fo ein

großes ^nftitut für ^üerernäbrung. Inerben folgen müffen.

@0 banlenStnert unb boChanerfennenSloert nun an fiCh bie S ü r

»

forge ber einjelnen Sänber, an erfter ©teile ißreu^enS,

für feine beftebenben unb in ber ©ntftebung befinbliCben SSnftitute

biefer SIrt ift, fo finb fie mit ben bnuSbaltmäfeigen unb
oielfaCb auCbaufeerorbentlicb genehmigten SWitteln

boeb 5umeift ni(bt noIIauf in ber Sage, ihre n ft i t u t S

*

einriebtungen für bie Söfung großer ©inselprobleme immer boll

auSäunuben ober auch apparatin noll auSreidbenb
ouSäuge ft alten. S3or allem ifteS nielfacbunmöglicb/
neben ben erforberIi(ben foftfpieligen ©pesial»
apparaten bie Soften für bie unbd)ingt erforberlidben äabl=

reichen loiffenfcbaftliiben Hilfsarbeiter, bie 3Waterial=

befCbaffung unb bie nicht immer geringen 3teife= unb
UnterbaltungSfoften beS toiffenfcbaftliCben 5ßer =

fonalS bei ben auShJÜrtS betriebenen f^orfCbungen
aufsubringen. 3Bir müffen aber boeb enblicb einmal aufbören,
bIo§ bie (Srfabrungen an fleinen SßerfuebStieren

finngemäfe auf bie Hmt^tiere umäulnerten, fonbern mir müffen

mit Hou^ticrmaterial im SSerfuCb fdbft arbeiten

unb not allem baS bebeutfame SWaterial ber ^ßrajiS,

baS ja immer bie g e m a 1 1 i g ft e n SSerfuebe bebeutet, u n m i 1 1 e I

»

bar im großen für bie gorfebung auSmerten.
3u alle bem geboren aber neben einer einheitlichen, bie

©runbgebanfen propogierenben 3entralc nor ollem SJtittel,

gum Sleil febt gro^e SRittcI. 58 i Sb er bot banlenSmerter»

meifc bie fltotgcmeinf Chaf t 3)eutfcber SBiff enfebof

t

bereits berfuCht, in befonberen (Sinjelf öllen ner«

fChiebenen gorfC^rn unb Snftituten im 9labmen ber gebotenen 9Kög»
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lid^fcitcn SKittel jur aScrfügung äu ftellen. ®ie Slnforbcrungen on

bic Slotgcmcinjd^aft hjcrben bei bcr au^rorbentlidbcn 3^1)1

unb bent großen Umfange ber f gem Probleme in ben

fommenben Sabren unb 3al)täebnten aufeerorbentlid^ fteigen,

5 um a I ja bic 9?otgemeinfifyift öon jefet ab crftbeginncntoill,
Dicmiffenfd^aftlid^cSlrbcitinbctßanbmittfd^aftin
großem Slugmafeeju fötbern. Uber bie bittere Jtot*

tnenbigfeitbierjuift mobl bei bet mirtftbaf tlidbcnßage
S)cutf(blanbg unb bet beutfeben ßanbtoirtfdbaft fein SBott ju

öcriicten. SluSgiebige finansicllc Unterftübung bet

3lotgcmcinf(^aft butdb bagSleicbaudb für ©rfüllung
foldbcr Stoedtc bcr miffcnfdbaftlidien Xicräudbtforfdbung unb

$auStiergenctif bebeutet bcSf)<ilb bie U n t c r ft ü u n g bcr Söfung

nidbt blo^ mif fenf dbaf tlicbcr, fonbern audb funbamen»
tatet tioIf8tt)irtfcbaflidber2lufgaben,ieber?ßfcnnig
an bie Sttotgemeinfebaft in biefem (Sinne ift ein sinS»

tragenber ^Beitrag jut geftigungber (Srunblagcn un =

f crer ßanb» unb JBoItSmirtfdbaf t, aber bureb SSermebrung

unb SSerbilligung bcr animalifcibcn 9tabrung8mittel im ßanbe
au(b 3 ur (Steigerung unferer ©olfSgefunbbeit unb
a^olfdlraft.



Die pro!tt[(^c Sebeutung ber tDi((cnf(^oftIi(^en Arbeit

auf bcm (Bebiete ber ?JfIan5cn5üd^tun9

!Bon $tofe{foc Dr. (£. IBauc, 99eilin>%a^((m

SSenn tuir t)cute bon ber 0letcf)en 2l(ferflöd^c ungeföl^r bobpelt jobiet

ernten al8 man Bei unS bor ethxi einem ^abr^unbert ßeerntet ^at, fo

liegt boS jum Seil boran, ba^ toir lieutc ben SBoben beffer bearbeiten

unb beffer büngen, jum Seit aber aud^ baran, bafe toir Idente IciftungS»

föfiigere ©orten anioenben. SBie gro^ ber Slnteil ber 5ßflanäenäüd^>tung

bawn ift, ergibt fid^ barauS, bafe, toenn Ibir primitibc Staffen, Ibic

fie bor 100 Sagten nodb gang au^fd^Iicfelirb angebaut lourben, mit

ben l^tigen beften SKetboben anbauen unb büngen, toir mir ettoa

l%mal fobict ernten als im Surd^fd^nitt bor 100 ^iol^ten. SJarouS

folgt, ba^ bie nodb fe^Ienben 50% ber ©rtragSfteigerung auf bie

SSerlbenbung befferer ©orten gurüdtgufüi^ren finb. SDtit anberen

Sßorten: ©urrf» bie ©rgebniffe ber Ibngengüdbtung
finbunfere ©rnte er tröge im Saufe bon 100 Sa e n

um 50% gefteigert tuorben. @S gibt Inenigc ©ebiete ber

Sonbtoirtf(baft, too ficb in öbnlict) flarer Sßeife ber ©influfe bon ibiffen»

f(baftli(bcr Slrbeit auf bie Ibirtfdbaftlidben ©rgebniffc fcftftcllen: läßt.

2ludb toeiterbin ift eine betrödbtlidbc Sßerbefferung unferer Äultur»

bflangen unb bamit eine gefteigerte SciftungSföbigfeit no(b möglidb,

unb nodb mehr als früher toirb b^ute bie ^ßflongengüdbtung toiffen*

fdbaftlidb betrieben, ja, man fann gerobegu fagen, baß feber gortfibritt

in ber tbcoretifeben SSererbungStoiffenfdbaft fidb ia ber

5ßflongcn3Ücbtung auShrirft, unb eS foll meine Slufgabc fein, Sb^ca

an ^anb einiger Weniger 58eifbicle gu geigen, tbie auf biefem ©ebicte

Siffenfiboft unb ^ttrojis gufammen arbeiten.

S)ie experimentelle Slrbeit bat unS gegeigt, baß bie eingclnen @tgen='

fdbaften ber ißflangcn unb ber Sierc gang unabhängig boneinanber

bererbt tberben. 3Benn man gtoei Staffen miteinonber freugt, bic ftdl)

in bieten bcrfibicbcnen ©igenfibaftcn boneinanber imterfdbciben:, bonn

treten in ber ©nfclgcncration alte ntoglidbcn JJombinationen ber ut»

fptünglicb auf bie beiben Staffen bcrtciltcn (Sigenfdbaftcn auf. Unb
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loit fönnen fo un§ ^Jfnbiöibucn unb tpeiterl^in Staffen öcrfd^ffen,

hjcld^e bie Kombinationen bon nur guten (Sigenfd^often borftellen.

Stuf biefem SBcge, ben man l^eutc al§ Kombination^jüd^tung bc=

jeid^net, ift 3. 93. bie Söfung einer Slufgabc möglid^, bie für un0

bon aufeerorbentlid^ großer 9Bid^tigIeit ift, nämlidti bie ^üd^tung

bon meltau» unb reblauSimmunen S)ireftträgern bei Stehen. 3Bir

geben beute fabrlidb biele SKillionen SOtorf allein fd^on für 95e=

fömbfung ber 2JteItauIranft)eiten burdb ©pri^en u. bgl. au§. Stun

gibt Cb aber in Slmerifa SBilbreben — atterbingb mit febr fdblcdbten

93cercneigenfd)aften —, bie böttig immun gegen DJieltau unb Stcblaub

finb. Unb e§ ift auf @runb bon Saboratoriumbejberimentcn mit ber

attergröfeten SBabrfdfeinlidbfcit boraub ju fagen, bafe bei ber Kreujung

unferer beften Stebenforten mit biefen amerifonifdben 9BiIbarten

ißflanjen beraubfommen müffen, meicbc bie ^^bealfontbination, b. b-

Sieblaub» unb SWeltauimmunität unb basu bie guten 93eereneigen»

fdbaften unferer ©orten, berförbern. SWon mirb fo boigeben müffen,

bafe man junödbft bie 93aftarbc be^fteltt unb bonn aub biefen bic

nädbfte ©eneration in einer möglidbft großen .t5nbibibuen5abl beruu»

jicbt. Um mit einer getoiffen 9BabrfdbeinIidbfeit bie gemünf^ten Xbpen

3U finben, mirb man aUerbingb einige ERillionen bon Stebenföm»

lingen ber ameiten SBaftarbgeneration beranftieben unb burdbbrüfen

müffen. Sie 2lubfübrung einer berortigen Kombinationbsüdbtung bei

Sieben foftet bcbl^lb audb mebrere 100000 SHarf, aber biefe

Slubgabe madbt fidb fo fofort baburef) bejablt, ba

bann fbäter bie laufenben SHillionenaub gaben

für 93 efömbfung bon SJleltou unb Slebloub über*

flüffigmerbcn. (£b märe alfo eine unbegreiflidbe Kurjfidbtigfcit,

menn man nidbt biefe Slufmenbungen maiben moEte.

ffionn ein anbereb 95cifbiel. ©in betrödbtlidber $eil unfereb Slufeen*

banbclbbefisitb rübrt bal^r, bafe mir geamungen finb, fübrlidb febr

grofec SJlengen bon ©imci^futtermitteln ou^ bem SCublonbe cinju»

führen. S)iefe unermünfdbte ©infubr mürbe megfaUen, menn mir mit

§ilfe einer geeigneten Kulturbflonjc biefe ©imeifefuttermittel im 3n=

lanbe erjeugen fönnten. S)iefe 2)töglidbfeit beftebt ober. 9Bir boben

eine ©imeife bwbujierenbe ißflanae, beren Slnbau bei unb nodb febt oub*

bebnungbföbig märe, in ber Subine. SIber bie heutigen Subinenforten

enthalten alte eine Steibe bon bitterfdbmedlenben unb ftorf giftigen

©toffen unb finb nidbt olbuc meitereb olb Futtermittel bermenbbar. ©b

ift nun ober einem meiner SDtitorbeiter gelungen, auf bem 9Bege ber
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8üd>tung sunäd^ft bon gelben Supinen eine 3laffe l^rjufteHen, lDcIrf)e

öollfommen frei öon biefen unerhjünfdbten Stoffen ift. @8 mirb üorouä»

ftd)tli(b inöglidb fein, burd) bic (Sinfübrung biefer neuen Sorte fo be*

trädbtlidbe Stengen ftorf eiujeifebaltigcn g-uttcrS ju erjeugen, boß toic

praftifcb in biefer 3tid>tung faft unobböngig bom STuSlonbe hjerben.

S)onn nod) ein britteS Söeifpiel. SBir importieren jäbrlidb in ben

grübiabrSmonaten bom gcbruar ab je für ettoa 60 SWiHionen SRarl

ou§Iänbifd)e grübfartoffeln. ift aber nad) einer im Saufe beS

lebten Snbt^^ in meinem Snftitut auSgeprobten SRetbobe möglidb, im

$erbft geerntete junge Kartoffeln mit febr geringen Koften fo 511 fon«

ferbieren (Sinlagerung bei ganj beftimmten Slemperotureu in be=

fonberen Kühlanlagen), bafe fic in ben 3Konaten 3onuar—^2lpril bon

frifdb geernteten auSlänbifcben f^^übfnrtoffeln nicht 5u unterfdjeiben

finb. 2lud> bi^ niufe mieber 3Ü(bterifd>e 2lrbeit mit bem 2lu§bau ber

KonferbierungSmetbobe ^onb in .^nb geben, toeil f^rübfnrtoffeln bon

ber f^orm unb bem @efd)mad, mie fie bei un& in bai S'inMnbt^'

monaten gefauft merben, im $erbft nid)t geerntet metben fönnen. 3)ton

müfete biefe jjrübfartoffelforten fdjon bom Öuli ob in ben KüblJellern

cinlagern, unb ba§ mürbe ju teuer merben. ift nun aber ohne

meitereg möglitb, auf bem SBege ber 3üd)tung ganj fpöt im September

ober Slnfong Oftober reifenbe Kartoffelfortcn ber5uftellen, meldbe in

t?orm, f^arbe unb ©efdbniad gans unferen fyrübfartoffeln entfpredben.

Unb menn biefe Kartoffeln im $erbft fürs bor ber Steife geerntet unb

nadb ber neuen SDtetbobe in bie KüblfeHer eingelagert merben, bann

finb fic in ben f^rübjabrSmonoten ben beute au8 Sllgier, fDtalta,

SJiaroffo unb bon ben Kanarifdbeu Unfein eingefübrten Kartoffeln

böllig gleid)mertig, bei einigermaßen forgföltiger SBcbonblung fogar

mefentlidb frifeber unb beffer.

S)a§ finb fo einige Seifpiele, au§ benen Sie feben fönnen, mie ftarf

bic SWittel fi^ beaablt madben, bie beute jur ®urdbfübrung bon miffen»

fdbaftlidben Slrbeiten bertoenbet merben unb mie folfdb ein Sporen hier

märe. ®a§felbc gilt aber audb für miffenfdbaftlidbe Slrbeitcn, bic nidbt

gonä fo unmittclbor fidb praftifdb auBmirfen. Studb hierfür miH idb

3ibnen nur ein SBeifpiel geben:

9Bir miffen fdbon lange, baß bei S^flanjen unb Steren immer mieber

„fpontan" neue, meiterbin erbliche ©igenfehoften auftreten. SBir hotten

ober bisher feine SDtöglidbfcit, millfürlidb boS 2luftrctcn bon foldbcn

neuen ©igcnfdbaftcn berborjurufen. ®rft bic SSerfud^ ber Icßten Slabre

haben gc5cigt, baß burdb (Sinmirfung bon Stöntgenftroblen, ebenfo burdb



42 £. 9aur

©intoirfung Dom l^ol^en ober nieberen Semperoturen, burd^ getpiffc

ßl^cmifalicit unb oud^ nod^ auf anberc SGBcifc tatfäd^Iidt> eine fold^ erb»

lidfic SJoriotion l^eröorgerufcn tocrben fann. finb bicfe attcr=

neueften Srgebniffc bcr especimentellen gotfdEmng nod^ nid[)t für bic

SÜd^terifd^e ?ßrajiS au^genufet; bafe fie e§ toetben, ift ober nur eine

f^rage ber 3eit, unb e§ njirb in allen Äulturlänbem auf biefem ©ebiet

ganj intenfiö gearbeitet, ©ans befonber§ intenfiü ift bie hjiffenfdbaft»

lidbc Slrbeit auf bem ©iebte ber Süd^tungSbioIogie in ben SSereinigten

©taaten bon fRorbametifa, unb hxi§ bielleid^t öiele Don Sfinen über»

rafd^n loirb, in Slufelanb, too für alle biefe ^Probleme fef>r Diel größere,

beffer eingerid^tete unb beffer Dotierte ^nftitute sur SSerfügung [teilen

al§ bei ung. S)afe loir in ©eutfdblanb ouf biefem ©ebiete nidfit in8

Hintertreffen geraten, muß unfere ftete ©orge fein, unb gerabe ^ier finb

erfreulidbertoeife in ben lebten Sabten betrö^tlicbe Steicb^mittel ein»

gefebt toorben. SSerfaffungiSgemäß ift ja f^örberung bon 2BiffenfdE)aft

unb Unterridbt nid^t 9lßid[)öfa<be, fonbem ©adbe ber SunbeSftaaten;

aber getoiffermoßen toerben bodb inbireft burdb aWittel be§ 9teid^§ aüe

biefe 2lrbeitcn fe^r intenfib geförbert burdb Setröge, bjelcbe Dom 9leicb

ber 9?otgemeinfdbaft ber ©eutfdben SBiffenf dt) aft unb

ber Äaifcr»3BiIbeIm»©efeIIfd[)iaft sur görberung
ber SBiffenfdbaften gufließen. SlUe bie Dorbin Sb^ien als 33ei=

fpiele ermöbnten Unterfudbungen meines Si^ftituts, beffen ©tat ja jur

Hälfte aus SteidbSmittcIn beftebt unb beffen S5au audb ju einem

betrödbtlidben Xeil burdb baS 91 e i ob pnonsiert hnirbc, n>äre ohne biefe

9lei(b83uf<büffe Don Dornberein unausgeführt geblieben. Unb ebenfo

batten audb oHe biefe SSerfudbc nidbt burdbgefübrt merben fönnen, hjenn

nidbt bie 9totgemeinfdbttft ber ®eutfdbcn SBiffenfdbaft burdb H^rgabe

ber crforberlidben teuren 3 n ft r u m e n t e, toie 3 . 39. eines Dottftänbi»

gen 9löntgenIaboratoriumS, Don Sentrifugen, ajlitroffopen unb Dielen

anberen Snftrumenten, geholfen hätte. 93ielleidbt merben ©ie fagen, baß

alle biefe SulDcnbungeni ja audb auf bem SBcge burdb bic 33unbeSftaaten

möglich gebefen mören, ober baS ift bodb n i db t ber Satl. ®enn benn

mir irgenbDjeldbc befonberen SRittel für einseine 38erfudbc ober be»

fonberS höbe SJeträge sur Slnfdbaffung Don beftimmten pläbK<b not»

iDcnbig berbenben großen Slpporoten auf bem üblidbcn SBege burdb bie

©totS bet einseinen ©taaten befommen mürben, bann mürbe im aH»

gemeinen immer fo Diel Seit Dcriorengeben, baß ein erfprießlidbeS

Slrbeiten unmöglich böre. S)ic fofort Detfügbaren ©iSpofitionSfonbS

ber einscincn bunbeSftaotlidbcn 9Kinifterien finb Diel su gering, unb
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bie foforttge (Sinfefeung öon 2RitteIn für Bcfonbere Sloecfe ift auf bicfcm

3Bcge nid^t möglid^. S)icfc ßücfc füllt l^eute in glön»
jenber ilBeife btc 9?otgemcinfd^oft bcr ©cutfcbci'
SBif fenfd^aft auS, unb be^bolb ntufj unter allen
Umftönben biefe fo aufeerorbentlid^ fegenSreid^e
©inrid^tung, bie ja urfbrünglid^ nur auiJ ber 9tot
ber 3nfIationSjal>rebcrau8entftanbenift, bauernb
beibebalten unb füftematifd) hjeiter aui^gebaut
iD e r b c n.



äbcr ^lufgaBen bet tnebi^tnil^cn Entomologie

iPlit 11 SlbBUbungen int 2:e£t

SBon ißtofeffot Dr. üllbtec^t iBeTlin<5{)a]^Iem

SSorbetncrfungen, Gntftcl^ung unb 8b>e(f ber

®ic öorlicgenbc ©d>rift ift auf eine Slmegung öoti feiten ber fRot*

gemeinfd^oft ber 2)eutfc^en SBiffenfd^ft entftonben.

oHgemeincn ift bomit beftimmt. (5g foH einem größeren Greife— oifo

nid^t nur gac^elet)rten — bargetan »erben, »ic burd^ Unterftüfeung

Don feiten ber 9?otgemeinfdE)aft ein Sirbeitggebiet geförbert »urbe, unb

ba§ auf (Srunb biefer Unterftüfeung audE> (Srgebniffe erjielt »urben.

Ofinc bie matcriettc görberung burd^ bie 9?otgcmcinfd^ft bätten bic

3lrbeitcn, über bic berid^tet »irb, überbauet nidbt auggefübrt

»erben fönnen'. SBenn idb alg ©adbbearbeiter über 2lufgaben, iOrobleme

unb einige ©rgebniffe meineg 2lrbeitggebieteg — eg betrifft bag ber

mebijinifdben Sntomologie — beridbte, fo gefdbiebt eg audb begbolb,

um einer einfadben SDanlegpflidbt ju genügen. Slufeer biefem nornebm»

lidbften 8»ect berfolgen meine 8cilen nodb 5»ei »eitere 8iß*«*

(jinmal fott ein größerer Äeferfreig mit ben 2lrbeitg»cifcn unb

einigen ^Problemen eineg biologifdben Sonbergebieteg vertraut gemadbt

»erben, fo»eit eg ber uerfügbare JRaum äulä^t. ®ie biegbejüglidben

Slarlegungen — bag gilt für bag ©anse — fefeen begbalb ju ihrem

SBerftänbnig feine eingebenberen f^ödbfenntniffe auf bem bebanbelten

©onbergebietc boraug. 8» ©egenteiü ©g foll gerobe ben Ufidbtfadb»

leuten bic SBidbtigfeit eineg ©ebieteg an $anb ber erörterten ipro»

bleme unb 93eifpiele bargetan »erben. SDiefeg 8»I ift nur erreidb*

bar, »enn fidb bie ®arftcttung frei bon S)i'ngen bült, bic nur burdb

godbftubien befannt fein fönnen. S)cr »eitere »cidber bcrfolgt

toirb, ift, äu jeigen, »ie biele f^rogen, audb foldbc bon »eittragenber

bolfggcfunbbeitlidbcr SBcbeutung, auf biefem ©ebietc

nodb «offene" än betradbten finb, unb »ie »idbtig eg ift, »eiter»

juarbeiten unb nidbt bei ben erften, fdbüdbternen ©rgebniffen fteben»

jubleiben. 3)ie f^ortfdbrittc ber »iffenfd^ftlidben ©rfenntniffc »erben

fidb, »enn audb nidbt bon beute ouf morgen, fo bodb in einiger 8eit
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mit ©idEicr^it aum SBol^l bcS SBoIfSganacn — Bcfonbetä ber 5ßolf8»

gcjunb^cit — geltenb machen.

®§ be[tcBt bic Hoffnung, bafe bie 9Jotgemeinf(iboft bcti gorfdbern,

tDCldbc fitb ouf bem ®eBietc ber mebiainifeben Entomologie (fie bilbet

einen toidbtigen Slcil bet angeloonbten Entomologie überböujjt) be«

tötigen loollen, audb ferner il)re $ilfe nit^t oetfogen loitb.

S>a§ bie 9?ottr>enbigfcit beftebt, bicr bcifcnb einaugreifen, ift in ben

Seriebten ber S^otgemeinfebaft mieberbolt betont lootben. SereitS im
bierten ®eri(bt bet IRotgemcinfibaft ber ‘Seutfiben 9öiffenf(baft (um»

foffenb 1. Slpril 1924 big 31. 2Rära 1925) ift in bem 2lbf(bnitt, ber

bie gorf(bunggaufgaben bebanbelt, unter Slbfatj G (<B. 122) oom ifStö»

fibenten ber ?lotgemeinf(baft, EjacQena Dr, ©(bmibt»äDtt, etoa

foIgcnbeS b^rborgeboben iborben: «ba§ gana eigenartige 2lufgaben

auf bem ©ebiete bet angetbanbten Entomologie borliegen» unb «bafe

ber Sebengioeife unb ben Sebengbebingungen ber blutfougenben unb

Srantbeiten übertragenben ^nfeften mit neuen SWetboben mub»

gegangen toerben mu§».

2lu(b im fünften SSeri(bt ber 9?otgemeinf(baft (1926) ift in bem

2lbf(bnitt, ber bie 'Senffibriften bebanbelt, bei bem 2lbfab VII

über bie angetDanbte Entomologic(<S. 337ff.) Oon neuem

barauf bingeioiefen inorben, «ba§ mcbiaimf(b=bbftienif(b f(bäbli(be 3!n»

feiten (5ßarafiten, ^^ranlbeitgübertröger ufm.) einer eingebenben S9e»

arbeitung bebürfen». Eg mirb in bem Slbfab ferner betont, «toelcbe

grofee Süden auf biefem ©ebietc augaufüllen finb unb bafe bog bigber

Errei(bte nur alg ein 2tnfang angefeben ioetben fann».

SBörtlidb toirb toeiterbin gefugt (6. 337): „^g ©ebiet bet an»

getoanbten Entomologie ift fo grofe unb Oielfeitig unb ihre Slufgaben

aum Xeil fo fdbtoierig unb fompliaiert, bafe nodb loeit mehr SJlittel unb

Kräfte mobil gemadbt toerben müffen, um in abfebbaret 3ßit größere

Erfolge eraielen au lönnen." SBie aug ben S8eri<bten ber 9?otgemein»

fdbaft beroorgebt, fehlt eg alfo ni(ibt an ber Einfid^t, ba§ in ber mebi»

ainifeben Entomologie Slufgaben öon toeittragenber SBebeutung einer

^Bearbeitung bebürfen, unb atnar einer SBearbeitung, bie auf ©runb
neuer SSerfabren unb SKetboben nadb Erfenntniffen ringt.

S)ag ganae ©ebiet ber mebiainifdben Entomologie felbftönbig an

bearbeiten, ift bem einaelnen beute unmöglidb, toie cg beute nodb un»

möglidbet ift, bog gefamte ©ebiet ber angetoanbten Entomologie a«

beberrfdben.

S)em einaelnen Sodbüertretcr bleibt gegenüber biefer ©efamtlagc
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nur übrig, bog Teilgebiet, in bem er bisber tätig tnor, unb in bem
er über einige ©rfobrungen unb Äenntniffe öerfügt, ineiter ou§8u=

bouen. 3Kit onberen SBorten: T)ie gorf(j^ngen beS cinjelnen müffen

fid^ äunäd^ft ouf Teilfragen fonäentricren, nid^t aber, um fidb in biefen

3u üerlieren, fonbern um bon ben neu geteonnenen Äenntniffcn auS

bie allgemeineren ^Probleme mit m Singriff nei^men ju fönnen.

SReine SluSfübrungen fönnen gemifferrnafecn als boS ^Programm

einer großen, langfriftigen Slrbeit gelten. OueUcn geben bis in

bie ÄriegSseit jurüdf (f. njeiter unten). T)ie tjottfübrung bet bamalS

geplanten Unterfudbungen mar nur burdb 9?otgemcinfdbaftSbiIfe mög»

lidb. (SS foH ferner bei ben programmatifdben ©arlegungen unter $in=

meiS ouf neue Srgebniffe audb nodb geseigt merben, bo§ bielerlei aff*

gemeine ^Probleme hier berfnüpft finb, unb bo^ ficb immer neue unb

reijboffe f^rngefteffungen ergeben, ©ei eS, bo^ man olS ©ntomologe

unb iparafitologe — mie idb— an biefc fragen berantritt, fei eS, bo^

man alS ©erologe, Dermatologe, iPbarmafoIogc ober ^bfli^nifer fidb

mit ihnen befd^äftigt. DaS ^Problem, meIcbeS einer Durebbringung

beborf, ift ungemein bielfeitig, unb eS bnt in biefem ©inne, ben

©b^raftcr einer OemeinfdbaftSoufgabe.

Einleitung: liber ©tellung unb Slufgaben

ber mebijinifdben Entomologie im allgemeinen,

fomie über bie bbflicn^'if*^ c SJebeutung blutfaugenber
unb Äronfbeiten übertragenber Snfeften

3um SSerftänbniS beS ©anjen fei boS ©ebiet unb bie Slufgabe ber

ongetoanbten Entomologie im affgemeinen unb boS ber mebiainifdben

Entomologie im befonberen furj umriffen:

Die angemonbte Entomologie befeböftigt fidb mit Qnfeften bam. mit

©Hebertieren, bie burdb tbre Tätigteit ober ibr SSorfommen in irgenb*

einer SBeifc febäbigenb o^r nübcnb bem SWenfdben ober feiner ®irt=

fdbaftSfübrung gegenübertreten.

Eine Slufteilung ber ongemanbten Entomologie iit Untergebiete ift

fomit burdb fjraftifdbe Ermägungen unb 9?otmenbigfciten unerlö^Iidb.

3Kit 3ledbt trennt unb bebanbelt man 3. 95. bie f^orftentomologie, bie

lonbmiirtfdboftlidbc unb bie mebiainifdbe Entomologie gefonbert. 2lu(b

innerbolb ber lonbmirtfdbaftlidben Entomologie trennt mon — oudb

aus jjtaftifdben ©rünben— bie einaclnen ©ebietc, inbem man 3 . 95. bie

©dböblinge beS ÄortoffcIboueS, beS SBcinbaueS, beS ©etreibebaueS unb
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bc§ 9lübcnbaue§ in ber Siegel äufammenfoffenb Bc^anbelt. S)o(b barf

niti^ bergeffen h>erben, bafe bic großen, attgemcincn^robleme, h)ie baS

ber S^emperaturtnirfung, ber Gmaprung, ber gortpflangung, grunb»

fä^Iicb für alle gönnen Geltung b<tben, gleid^gültig, ob eS fid^ um
gnfeften ober Glicberfüfeler panbelt, bic wir, ouS rein proftif(§en

Grtbögungen, ju ben Söeinbaufdbäblingen ober ju ben @etreibe=

fdbüblingen ober — um auf bie mebijinifdbe Gntomologie jurüdEju»

fommen — ju ben GcfunbbeitSfdböblingen (?Parafitcn) red^nen.

Sladfi ben oben gegebenen S9egriff§beftimmungen befdböftigt fidb bie

mebijinifebe Gntoinologie mit allen ben gnfeften
ober ©liebertieren, bie er ft eng ben SJlenfdben unb
BWeiteng ben Slietformen, Weld^e ber m e n f db I i db e n

SBirtfdbaft in irgenbeinerSBcife bienen, ft^öbigenb

ober nü^enb gegenübertreten. ®er Unterfdbieb äloifcben

^umanmebijin unb SBeterinärmebiäin tritt fomit in ben^intergrunb,

fdbon beSboIb, Weil mandbe ber unter obigen ®egriff fallenben 9n=

feiten ober ©liebertiere foWol)I SRenfdben olg oudb $augtiere (ober

bie ber menfdblidbcn 9Birtfdt|aft nü^enben 2ßilbtiere) fd^öbigenb on«

greifen. 3118 iöeifpiel feien nur bie ©tedbfliegen unb (Stedbmücfen ge»

nannt. ©ine 3(ufteilung beS Stoffes ift ober oudb in ber mebiainifdben

Gntomologie notWenbig. SHü^ig ift ein Streit borüber, in Weidner

SBeife eine Teilung am praltifdbften burdbgefüprt Wirb, benn ba8 bängt

gang baoon ab. Welche bibattifdben, metbobifdben ober fonftigen gweefe

bie Teilung ber 3lrbeitSgebiete erftrebt.

fßraftifib— Weil für ben Slicbtfadbmonn mit om überfidbtlicbften —
ift e8, biei^ 3n unterfdbeiben gWifcfien:

1. gnfeften unb ©liebertieren, bie felbft eigentümliche, allgemeine

ßroniheiten erregen ober bodb fehwere, an beftimmten Äörper»

fteHen ouftretenbe ÄranfbeitSerfcheinungen’ öerurfadben, unb

2. Snfelten unb ©liebertieren, bic felbft nur geringere Äranl»

beitSerfdbeinungen berurfachen, bie ober eigentümliche, fchWere

®ranfbcitcn übertragen.

S)a§ c8 3fnfelten gibt, bic man mit Siecht feber ber beiben Gruppen

guteilcn lann, foß hier nicht ber ©egenftanb bon Grörterungen fein.

Wie e8 fidb in biefer Schrift überbattpt nur um allgemeine Slichtlinien

bnnbeln fann unb nicht um bic Grörterung bon Spcgialfäßen,

gormen, bic bornebmlich 3ur erften ©nippe gehören, finb 5. 95. bic

Slöubcmi'lben ber ^auSticre, bic Äröhmilben ber SKenfehen, bic Staffel»
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fliegen ber Dtinber unb 3iennttcrc, bie tropifd^n S^effelraupen unb

bic ebenfoHg in tropifc^ien unb fubtropifd^en fiönbern borlomtnenben

©forpione, ©iftjpinncn unb S^oufenbfü^Ier unb bie aud^ Bei un0 all»

Befonnten SBcfpen unb Sienen.

gornten, bie man ber 5h)citcn ©rubpe jured^net, finb bie ©ted^

müden, ©teid^fliegen, Söremfen, SSkinacn, Söufc, glölie, geden. :5^re

©eföl^rlid^feit Berul^t im toefentUd^en barauf, ba§ fie SKenfd^n — -ober

Haustiere — angreifen gum 3b>cdtß J^eg 33Iutfaugeng. Stile biefe

formen finb burd|gängig ©d^maro^er, unb Bei i’^rem ©ted^ unb

©augalt fönnen fie bie eigentlid^n ^ranff)eit§erreger üBertragen.

genügt, barauf l^inaulneifen, bafe Söufe gled= unb DtüdfafffieBer,

glül^e bie Sßeft, SJtüdCen SKalaria, ©elBfieBer unb ©d^arstoafferfieBer,

©te^fliegen unb 33remfen bie ©d^Iaffranft)eit unb anbere feiere

tropifd^c ^ranfbeiten übertragen, um bie gefunbbeitlit^e unb bemit

mirtfdbaftlidbe Sebeutung biefer formen 5u lennßeit^nen.

SlBer audb in ben gälten, tno fdbmere S'Jodberfronfungen ben ©tidb

biefer ©dbrnarofeer nid^t ober nid^t immer Begleiten, finb fie olg Blut»

faugenbe ©dbmarober öon Befonberer 33ebeutung, sumal man ja gu»

nädbft nie tDei§, oB i^r ©tidb ungefäbrlidb ift.

3f)re Qubringlidbleit, ihre tneltmeite SSerBreitung, itire SDtaffen»

baftigfeit madben fie mit jledbt gur altgemeinen, gefürdbteten Sanb»

plage. (Erinnert fei nur an bie „3ftbcinfdbnaden"=^ioge unb on bie

5piage ber ©tedbmüden in ben beutfdben OftfeeBäbern. SJtan fiebt,

lebten @nbe§ bot nidbt nur ber 5ßaraf itologe mit biefen

gormen gu tun, fonbern jebermonn! gibt feinen 3Ken=

fdben, ber nidbt irgenb einmal Bon einem gnfeft geftodben tourbe.

©idb mit ben Blutfaugenben gnfeften gu Befdbäftigen, ift aifo aug

genannten ©rünben notoenbig. SSor ottem ift eg unerläfelidb, ben 5ßor»

gang genau gu fennen, burdb toeldbien fie mit ben SRenfdben in un»

mittelbare 95erübrung fommen, nämlidb bem ©tedb» unb ©augaft.

Sm günftigften go^te ift minbeften quälenb, im ungünftigen

gatte toerben franfmadbenbe ober gar totBringenbe ©rreger burdb

ben ©tedboft einOerleiBt.

SBenn in ben SBcridbten ber 3?otgemeinfdbaft gefagt mirb, bafe ben

SebengBebingungen ber Blutfaugenben gnfeften mit neuen SKettioben

nadbgeganigen toerben mu^, fo bot bog feine Botte SSeredbtigung. SSon

ben mannigfadben ßebengBebingungen Bgto. ßeBengäufeerungen biefer

gormen fott bter gunöcbft nur auf eine näher eingegangen toerben,

nämlidb ouf ben ©tedb» unb ©ougoft unb feine 93egleiterfdbeinungen.
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2lffcS anbcrc, tooS fonft nod^ toid^tig ift au Be^ianbcln, toürbc ükl au

tocit führen. er einer gona eingefienben luiffenfd^ftlid^n 95e=

arBcitung Bebarf, ift flar. (Sine SRüdte, bie irgenblnn im iffialbe

fd^toärmt, ift für un8 aunäd^t BebeutungSloS. Sebeutung erlcngi fie

in bem 2lugenBIicf, too fie einen 2KenfdBen alS SBirt toal^lt, b. B* 'Bu

angreift, fidB auf ber $aut nieberlä^t, ftidBt unb 95Iut faugt. ®er

©te^ unb ©ougaft ift ber SerüBrunggjJunft Beiber ScBcloefcn.

SBel^c unBeilöoKen golgen er Bei (^IBfieBer* o-ber aWalariamü^en

BaBen tonn, ift Befannt, benn bie Betreffenbe 3KücEe fann ja mit ben

^onfBcitgfeimen angefüllt fein, bie fie Beim <ötedBen ben SDtenfdBen

einimbft. SDurdB biefe S^atfacBen mirb e8 immer Wieber 'beutliiB, meltBc

üBerragenbe SBcbeutung gerabe biefer SeBenSöu^erung ber Blut«

faugenben Snfciten aulommt. 9?un miffen mir: SSiele ber franfBeitg«

üBertragenben Snfeften unb ©liebertiere (a* Seifen) Bebürfen un«

Bebingt bet marmen SälutnaBrung, menigftenS au Beftimmten Seiten.

©§ liegt in biefer S^atfaiBe fiBon ein großes praftifdBeS' ißroBIem öer«

anfert, nämIi(Bbo&: Äann man ben Singriff ber ftedBIuftigen Snfeften

oBmeBren? ®iefe praftifiBe SlufgaBe ift ober nur löSto, menn eine

SSorfrage Don meitem Umfange gelöft ift, unb amar bie: 2Bie finben

Blutfaugenbe Snfeften ben iBnen aufagenben Sirt, fei e& SKenfdB

ober Xier.

SeBtere Srage greift tief in finneSbBBfioIogifdBe ?ßroBIeme ein,

au beten Söfung bie erften toftenben SßerfucBe unternommen mürben,

©oll oifo ber <StedB= unb ©augaft OerBinbert merben (alS b’caftifdBeS

Siel ber gotf^ngen), fo müffen Suftanbefommen, SlBIauf

unb unmittelbare f^olQ^u biefeS SSor gangeg au =

nöiBft aufs genaue ft e Befannt fein. 2)iefe XatfadBen acigen

mit aller ©eutlidBfeit, ba§ eS niiBt miffenfd^aftlidBe (SigenBrötelei ift,

menn mir feine SBidBtigfeit immer mieber Betonen.

Um aus bem ©anaen einen SluSfdBnitt au geben, ber audB ferner«

fteBenben bie Stotmenbigfeit biefer barafitologifiBen UnterfudBungen

näBerBringen foll, müBle idB bie Storftellung biefcS SSorgangeS. SdB

merbe an ber $anb einiger SBeiffjiele aeiflcu, mie üicleS Bm’^ uodB un«

Befannt ift, meldBeS bie neuen fPletBoben ber ©rforfdBung finb, unb

mo fdBon einige ©rgebniffe eraielt merben fonnten. 2>ie Beigefügten

SlBBilbungen füllen ben Xejt nadB ^unlidBfeit erlöutem. S)ie Bier ge»

BradBten Silber finb in biefer SluSfüBrung nodB an feiner anbeten

©teÜe öeröffentlidBt morben.

S)<ut{4e S«i{i$attg. 9 4
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9?cuc 2lictl^obcn ber ©rforjd^ung be§ ©aug =

uttb © t c 0 ! t c§ b I u t f a u g c n b e r Snfcften
uTtb feiner golgeerfd^einungen

'©in ganä luräerSlüdtblidE fei ännöd^ft geftattet! SBäl^renb berKriegs»

jeit I)otte id^ mid| an ber Oft* unb SSScftfront mit ben

fömbfung ber £äufe=, SSBansem unb globblage ju bcfd^äftigen. S)afe

bie Söufe gledfieber burd^ ihren <Stidh übertragen, mufete man. ipun»

bertc tapferer ,Krieger, fotoie heröorragenbe ®elet)rte besahlten bie

SBeftötigung biefer Slatfadhe mit ihrem Seben! Xaufenbe toon ©injeU

beobadhtungen über ba§ SSerhaltcn ber Saufe beim <Stedh= unb <SaugaIt

fonnten bamalS gemadht merbcn, unb bo§ gleidhe gilt für baS Sßer*

halten üon SEBanjen unb glöhen. ©in ungeheures Xatfadhenmaterial

ftrömte mir ju. SSiele Slngaben ftanben anfdheinenb in bireftem

3GBiberfpru(h, onbere fanben feine genügenbe ©rtlörung. SEßahreS unb

galfdheS maren bunt gemifdht. Oft fam mir ©oetheS SEßort babei in

ben (Sinn:

„3BaS man nidht meife, baS eben braudhte man.

Unb maS man toei^, fann man nidht braudhen."

(So 3. 39. behaupteten bie einen, nie t>on Saufen befallen morben gu

fein. ®ie 9?adhforfdhung ergab baS ©egenteil — unb bie S^atfadhe, bafe

berSBetreffenbe bieSüufeftidhe nur nidht gefpürt hotte unb im©Iauben

mar, öon ihnen berfdhont geblieben gu fein. 3lnbere fagten auS, fie mür*^

ben öon Ungejiefer unerträglidh gequält, unb babei maren fie öerhält»

niSmäfeig menig befatten. Sie ^paut mandher geigte burdh SCBangen»,.

gIoh= unb Säufeftidhe fdhmere pathologifdhc SSeränberungen, an an=

beren ging bie ©tidhmirfung rafidh unb ohne fpätere f^olgen, ja fpurloS-

öorüber. S)ie SJtannigfaltigfeit ber ©rfdheinungen mar fo gro§, ba%

bie Orbnung unb (Sidhtung ber einjelnen SBeobadhtungen unerlöfeUdh

mar. ©benfo unerlä^Iidh mor eS, biefe ®inge näher gu unterfudhen.

Smmer unb immer mieber honbelte eS fidh um eine (Summe öon ®r=

fdheinungen, bie fi(h um ben Vorgang „<Stedh= unb (Saugaft" gruppier»

teil. ®ie ©urdhfidht ber einfdhlägigen Siteratur bradhte feine ober nur

ungenügenbe Sluffdhiüffe. @0 mar idh, um meitergufornrnen, ouf

eigene SSerfudhe unb SBeobadhtungen angemiefen.

Slber audh biefe fonnten nur ©rgebniffe bringen, menn mit neuen

3Serfohren an bie ©rfdheinungen herongegangen mürbe. S)ie biSheri“

gen SRethobcn genügten nidht. Smmer mieber lief baS ©ange barauf

hinaus, ben (Stedh» unb (Saugaft unb feine f^olgen genau gu ftubieren..
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^Jotioenöig l^ierfür «rtoieS eg bie 5ßarafiten gu güd^en, um gu SScr=

fud^n ftetg eincintoanbfreicg SSeTjU|d^matcrial gur SSetfügung

gu bobeu. S)er SBegriff „einmanbfrei" bcbeutet bt«r, ba§ mati über

Spiere berfügt, bie nidbt infeltiög finb, benn alg SSerjud^gobjeft mu§
ber eigene ^ör^jer in ber Siegel berbolten. (Sinmal Iie§ idb biefe SSor»

fidbt, mit einrnonbfreiem (b.b. fidler nid^t infeftiöjem) Xiermaterial

gu arbeiten, au^er ad§t unb bü^te bieje Untoorfid^tigfeit mit monate=

langem ^ranfenlager an Stürffaltfieber, tneld^g mir S^leiberläufe ein»

geimpft I)atten.

®ie fpäter üon mir auggefüürten Slrbeiten über blutfaugenbe Sn=

feften bilben alfo gleid^fam bie gortfe^ung ber im Kriege begonnenen

Unterfud^ungen. 3Kandbe SSergögerung erfuhren fie burth bie Seither»

hältniffe, ihre Fortführung mor nur möglidh: erfteng burdh Unter»

ftü^ung ber Slotgemeinfdhaft, unb gtoeiteng unter §erongiehung ber

„freien" Seit unb ber Fei^ien*

®ie erfte gu löjenbe Slufgabe mar: Südhtung unb ^oltung hon blut»

faugenben Snfeften augguprobieren. S5ie ßöfung biefer Fmge gelang

anberen unb audh mir. ®eg meiteren mar bonn notmenbig, mit biefen

Saboratoriumgtieren am eigenen Körper gu experimentieren, um über

fubjeftihe Erfahrungen an ber ^anb hon Eingclföllen herfügen gu

fönneu'. S5iefer SBeg ift oft nidht übermütig angenehm, er führt ober

gu Ergehn iffen in überrafihenber FüHe, gumol bei gefdhidEtem Esperi»

mentieren ber gleidhe SSorgang beliebig mieberholt merben fonn. 2)ie

oftmalg mieberholte SBeobadhtung ein xmb begfelben SSorgangeg, eben

beg <Ste(hfe unb ©ougafteg, ermöglidhte bann, ben ©efamthorgang in

Eingelhorgänge aufgulöfen unb fomit einer Slnalpfe nähergubringen.

ajlit biefer Sluflöfung in Sleilhorgänge mor fdhon mandher ©dhritt hör»

mörtg getan baburdh, bafe bag gange 5ßrobIem in Unterfragen gerlegt

mürbe.

3?a(hfoIgenb foH bie 33lethobif ber Bearbeitung beg
©tedh»unb<Saugafteg, mie idh fie mir im Saufe ber S^U aug»

arbeitete, an ber ^onb einiger Beifpiele erläutert merben. ®ie mon»

nigfadhen Slpparate, meldhe idh unb nadh hmrgu bei ber SSerhoU»

tommnung ber 3Jiethoben benötigte, ftellte mir bie Slotgemeinfdhaft

gum allergrößten S^eil freunblidhermcife gur Verfügung.

®er <Stedh» unb ©augaft läßt fidh in ieilhorgänge gerlegcn, bie burdh

Frageftellungen am beften getenngeidhnet unb umfdhrieben merben.

1. IBie finbet ein blutfaugenbeg Snfeft (©d^aroßer) ben ihm

gufagenben 3Birt, ingbefonbere ben SHenfcßen?
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2. aSic finbct bcr©d^moro^r eine 5Uin@tid^ geeignete ^outfteKe?

3. aSic fpielt ftd^ 'ber (Sinftid^ oB?

4. SBie erfolgt baS Sluffaugen beS S5IuteS unb baS SlBIaffcn bom
aSirt nad^ erfolgter (Sättigung?

5. a5a& tut ber Sd^aro^er nad^ erfolgter Söttigung?

S)ie unter 1 Bis 5 untriffenen grogen Be^nbeln in erfter Sinie

Singe, toeld^ baS Blutfaugenbe Snfeft gunäc^t anget)en, tooBei ßei=

ftungen beS SaftfinneS, aBörmefinneS, ©erudBfinneS Beriidtfid^tigt toer»

ben müffen. 9?un geprt aber gum ?ßtirafit ein aSirt, ber bie atafirung

fbenbet, g. Sö. ein SWenfd^. Sie nun auftaudbenben fragen finb nid^t

minber mannigfaltig, formulieren toir einige berfelBen:

a) aUeld^ a5efd^ffenl^eit mufe eine ^autftette Befi^en, bamit ein

6mfti(| möglid§ unb erfolgreid^ ift?

b) aßie reagiert bie Betreffenbe $autftelle gunäd^ft auf ben ©tid^?

benn mit bem Stid^ toirb aufeer einer medfianifd^ SJerlebung

immer eine fleine 33ergiftung ber Ipaut eben an biefer ©teile

Beioirft.

c) ©inb bie erften ©tid^irfungen oon objeftiö fid^tbaren unb

Don fubfeftit) fpürBaren (Srfd^einungen begleitet?

d) ©inb fpätere folgen beS ©tidbeS ober ber ©tii^c an ber Be=

ftod^nen ^autfläiBe feftguftelten?

e) ©inb allgemeine ^ranfl^eitSerfd^inungen biefolge berStid^e?

Sie unter a Bis e formulierten' fragen müffen aud^ eine möglid^ft

öollftänbige SBeontoortung erfahren, benn fonft ift baS erftrebte ®e=

famtbilb nid^t boHftänbig.

ferner ift nottoenbig, bie gefamten @rfat)rungen unb SBeoBad^»

tungen einer oergleid^enbenSSetra^tung gu untertoerfen.

aSir müffen unS gunäd^ft fragen: toie berläuft ein aSangen», Söufe»,

flot)», SKüdten», flicgenftid^ Bei ein unb berfelBen ijßerfon? unb toie

berlaufen fie Bei oerfd^iebenen aSerfud^B^i^fonen? Snt toeiteren ©ang

meinerSarftetlung loirb gegeigt toerben, bafe burd^ biefeS öergleid^nbe

ajorgeben red^t loid^tige Sluffd^Iüffe gu erlangen finb.

Sie oben unter 1 Bis 5 unb a Bis e aufgetoorfenen fragen laffen

toeiter ertennen, ba§ bie IBearBeitung einer 3Rett)obiI Bebarf, toeld^e

geftattet, bie fuBjeftiben SBeoBad^tungen unb ©mpfinbungen gu oB=

feftiö auSioertBaren gu mad^n. SKit anberen aßorten, meffenbe SeoB»

cd^tungen unb groBbifc^ Sarftellungen müffen bie SeilergeBniffe

toibcrfbiegeln. SBelonntlid^ treten nad^ ^infeftenftid^n Ipouterfd^«



fi6ei SbifgoBen bet mebiginif^en Sntomologie 53

nungcn ouf, i>ic lonbläufig oIj8 „Ouobbclm", „^ufteln", „95Iafcn",

„SBculcn", „Slötungcn" Bcjcid^et toerbcn. äcid^et fie

meift aus. ©crabc ober bie ^rlüc^tigfcit erl^eifd^t SRetl^oben, baS

SBcjentlid^ ber ©tfc^cinungcn feftjuEialten. ©o ertoud^ auS bielcriei'

©rtDägungcn, auS geliHd^Iägen unb mond^m SluSproben meine

SWetl^obif ber SBcobad^ng bcS ©teefy- unb ©augofteS blutfaugenber

©TÖ^enDerpitniS ber Derurfad^ten $autn)unben burd^ ^autbol^rer, ®pri|nabel,

SBangen» unb f^Iol^ftid^e. 9löl^ere (Srflärung int Original.

Snfeften unb ber nad^olgenben ©tid^toirfungen unb ©rfd^einungen

in iber ^aut beS 3Kcnfd^n unb toarmblütiger Xiere^).

S)a§ SBefentlid^fte jei barouS mitgeteiltl

Qunäd^t mu§ man fid^ barüber flor fein, intoeld^er®rö§en»
orbnung bie ^autounben finb, toeld^e bie fted^nben SinfcJtcn ber»

>) ^afe, 8t., SBeittäge jur ej^xrimentelten ^atagtologie I. för

getoanbte (Entomologie ®b. 12. Setlin 1926. @. 248—297.

^afe, 91., ®eoba(btungen übei baS ®et^alten, ben ^etif^Iag fomie ben Stecb»

unb @augatt bet ®fetbeIauSftiege Hippobosca equina L. füt SRor»

pbotogie unb Biologie bet SÜete ®b. 8. ®. 187—240. ®etlin 1927.
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urfad^n. ®ic SBuniben finb aufeerorbentlid^ flering, gcmeffen an ber

@rijf;e bcr ÜBunbcnv btc toir bet beftintmtcn 33erfud^n fcfeen. 3Wan

fprifet, h)ie befannt, 311 ^ciljtocdtcn <Setum unib SKebifamcnte oßer

2lrten ein (ntonbenfe an Siuberfulinreaftionen), man bol^rt bie $aut

leidet an uftn. Unfere SnjeftionSnabeln (©pri^nabeln) laffen fid| jei^r

gut bem ©ted^rüffel ber ^infetten öergleid^em Sn beiben fallen mirb

ein törberfrember ©toff mit §ilfe einer „^Oi^Inabel", „©pri^nabel"

ber ^aut einüerleibt.

SBeramjd^uIid^ h)ir un§ bie ®rö§e ber |o erzeugten $auth)unben

burd^ eine 2lbbilbung (2lbb. 1 ).

Sn biejer 3lbbilbung finb bie Ouerjd^nitte (al§ Kreisflächen natür»

lidh) ber ^auttounben einanber gegenübergefteHt, bie öerurfadht

toerben:

a) bei ber Söohtung mit einem b. 5Pirquetfchen ipautbofirer,

®urdhmeffer ai = 2,0; a2 = 1,5; as = 1,0 mm;
b) bei bem ©tidh mit einer ©btifenabel (SnieltionSnabel S'tr. 20),

^urdhmeffer = 0,35 mm;
c) bei bem ©tidh einer ©tedhfliege (Stomoxys calcitrans ?),

Dtüffelquerfdhnitt, ®urdf|,meffer = 0,165 mm;
d) bei bem ©tidh einer giebermürfe (Anopheles maculipennis ?),

Stüffclquerfdhnitt, ©urdfimcffer= 0,055 mm;
e) bei bem ©tidh eines $unbefIof)eS (Otenocephalus canis ?),

Dlüffelquerfdhnitt, ©urdfimeffer = 0,020 mm;
f) bei bem ©tidh einer ^Betttoanje (Cimex lectularius J), IRüffeb

querfdhnitt, ©urd^meffer= 0,015 mm.

Sn 2lbb. 1 entfpredhen bie brei äußeren, ejgentrifdhen Krcife ben

SBohmngen mit bem $autbobrer (ai, a*, as); ber im inneren (ftarf

auSqeäogenem) Kreis liegenbe größere Kreis entfpridht ber ©tidhhmnbe

bur^ eine ©bri^nabel. ®er barin lonsentrifch liegenbe Kreis ent»

fbricht bem ©tidh einer ©tedhfliege. S)ie brei fdhtoarsen 5ßunfte ent»

fbredhen ben ©litten bon giebermüdtc (linfS), ^unbefloti (3Kitte) unb

Settlbanäe (redhts).

©ämtlidhe Ouerfd^nitte finb, unter (Einhaltung aller nötigen SÄafe»

regeln, lOOfadh bergröfeert unb gegeidhnet iborben unb bonn bei ber

iBilbtoiebergabe gemeinfam berfleinert tnorben. ®ie 2lufftellung unter

a bis f, im SSergleidh mit ber 2lbb. 1 , madht tbohl längere ©rläute»

rungen überflüfftg.
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SRon t)crglei(i^c bic Qol^Ien, toclti^ ongeBcn:

A. ®ic S)urd^meffer ber Snftrumentc Bjlo. <Ste(^rüffeI, hjcl(^e bie

$outtounbcn erzeugen, unb
B. bk ©röfee ber öerle^ten $outfIäd^en in Ouobratmillimeter,

keld^c biejen 2)urdBntefkrn cntfj)re(i^en.

A. ©urd^meffer ber Snftrumente B. ©röfee ber Bicrburi^ öerlcfetcn

BjId. <StedBrüffeI ^autfläd^n

»i) ^autbo^rcr . . , = 2,000 mm = 3,141 500 qmm
aa) ^)autboircr . . . = 1,500 „ =1,767 000 „

aj) ^autbo^rer . . .=1,000 =0,785 400 „

b) ©prignabel . . . == 0,350 = 0,096 200 „

c) ©tec^fliegenrüffel . = 0,165 « 0,021 400 „

d) gicbermücfenrüffel= 0,055 „ =0,002 380 „

«) ©unbeflol^rüffcl .=0,020 „ =0,000 314 „

f) Scttroanaenrüffel . = 0,015 „ = 0,000 177 „

©e^t man bie $autfläd>e, tnelc^ burc^ einen SSkingenftii^ beriefet

kirb = 1 unter Sugrunbelegen ber foeBcn mitgeteilten (abgerun»

beten) Qafelen, jo ift bag SSerfeältniS ber ^outtounben berurjadfet bon

f) 93ettman5e 1

e) ^unbeflol^ 2

d) JJiebermüdCe 14

c) Stechfliege 121

b) Sprignabel 544

as) $autbohrec as 3 525

SLt) ^autbohrer a2 10 000

ai) $autbohrer ai 17 000.

®ieje auf ÜKejjungen berufeenben Slngoben laffen !Iar erfennen,

ibie „grob" bodfe lefeten (5nbe8 „unjere" fUtetfeoben finb. — ©egenüber

einer SBansenftiifetbunbe finb bie mit unjeren „feinften" Sliabeln ber»

urfodfeten 3ßunben ettna 640mal größer. Derartige Xatfaefeen bürfen

meines ©raebtenS bei ber Beurteilung ber gouäen ©rf(feeinungen nid§t

aufeer adfet gelaffen toerben, unb 2lbb. 1 bürfte baS ©rläuterte ein»

bringlicfe beranfdfeaulicfeen.

ferner mufe man miffen, in toeldfeer ©röfeenorbnung fidfe bie ©ift»

(©feeidfeel») Biengen betoegen, h>el(fee bie 3nfeften bei iferem ©tiefe

einfferifeen.

SBir fönnen fie leiber nidfet bireft meffen, aber unS redfenerifdfe

tnenigftenS über bie ©röfeenorbnung 2luffdfelufe berfdfeaffen, bis äu

einem getoiffen ©robe ber ©enauigfeit. Bon ben feier 5u ©ebote ftefeen»

ben Bcrfaferen greife idfe nur eines feerauS. @S lö^ fidfei unter bem
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SRifto^fop boS 3SoIumen be§ <Spei<i^eIgan0e& im glolirüffel 3um Sei»

fpici annäbetnb (!) beftimmen. ermittelte e§ auf etlua

0,00000208 cmm (t)0cb gegriffen). !>?ebmen tuir an, bei einem fursen

©teifyifte inürbe bie barin befinblid^ ©beit^elmengc 20mal burdb Su»
ftrom au§ ben ©peidbelbrüfen erneuert, lna§ luieberum boi^ gefdböfet

ift, fo mürben 20 X 0,00000208 cmm= 0,0000416 cmm in

bie $aut eingefpri^t merben. 3Kit <5i(^ert)eit toiffen mir, ba^ felbft

9lbB. 2

©egenfeitige ©rö^enoerpltnlffe in ffugcIbarfteHung non 100 cmm, cmm unb

5 cmm (bie brei großen Jhigeln) gegenüber ber ©peic^elmenge einer Conorhinus,

eine« ^unbefloßeS unb einer SBettn)an5e (fleine ffugel unb frfinjarje ißuntte),

Original.

ganj furge ©ted^fte, non etma 10 ©efunben 35auer, fcbon bcträdbt=’

lid^e Duobbeln nerurfod^en, aifo ba^ bie eingefpri^te ©peidfielmenge

(fdbon ber Seit nad^) fidler äu^erft gering ift, unb ba^ e§ foum ju

einer 20maligen „S^ad^füHung" fommt. ©odb loffen mir e& babei be=>

menben, e8 foll ja nur ein 9?äl}erung§^mert ermittelt merben. Sn SöU
len, mie ber norliegenbe, ift immer rid^tiger, nodb bem ^öd^ftmert

bin bie Slnnabmen 3n Oerfd^iebcn.

S>iefe gefd^öbten 0,0000416 cmm Oerbalten fidb 3u 100 cmm Koffein,

mie mir fie bei ^ronfpeiten einfpri|en, mie 1 : 2404000.
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Sal^Icn Jt)ic bic focbcn ongefü^rtcn fitiib fd^toer borfteÜBar. Um ein

anfd^ouIid^S SBtIb 3u getoinnen borüBcr, toeld^e toinätgen SRcngen

bon glüffigfeit Bei 5Snfeftenftid^n bet $out einberleiBt toerben im
SSerglcid^ ju ben SRengcn, bic ber ©erolog ober 5ß]^armaIoIog einju»

iBti^en pflegt, Bnbe idb folgenben 2Beg eingefd^Iagen (bgl. 21BB. 2). ÖdB

ermittelte teils bürd^ birefte !Weffungen, teils burd^ ©d^feungen (fietie

oBen), tocld^e 3Rengen ©peicBel bcrfd^iebene Blutfougenbe Qnfeften Bei

fursen ©ougaften oBgaBcn. S)iefc fWengen laffen fidB — eS ift eine

einfad^e ffted^enoufgoBe — als Äugeln borfteUen. 2)ieje Äugelbarftel»

lungen mieberum fönnen bann oI)ne loeitereS Äugeln gegenüber»

geftellt merben, bie ben Sn^alt bon 100 cmm, 10 cmm unb 6 cmm
BoBen. Unter genauer ©inBaltung ber SWafeftüBe läfet fidB baS ©anse
äu einem SBilb bereinigen, Ibic eS bie 2IBB. 2 miebergiBt. hierin ent»

fpred^en bie brei großen Äugeln = 100 cmm unb = 10 emm unb
= 5 cmm. 3Kan fieBt, ba^ bic Beiben leBteren feBr Bequemen 5ßlaB

in ber erfteren bon 100 cmm Baben.

3)ic brei flcinen Äugeln (stoei babon fonnten, um fidBtbar ju Blei»

Ben, nur als fdBlbarje ißunttc marfiert toerben) entfpredBen ben

©peidBelmengen bet großen tropifdBen SBanje (Conorhinus megistus

Burm.) = 0,01400 cmm, eineS $unbefloBeS = 0,0000416 cmm unb

einer Settoansc = 0,0000167 cmm. (Sille SBertc abgerunbctl) —
©e^en mir ben SnBalt ber fleinften Äugel, b. B* bic 3Jlengc bcS 35ctt»

manjenfpeidBelS 0,0000167 cmm = 1, fo BcfteBt baS SSerBöltniS:

SDtengen beS bet iBettroanje 0,0000167 cmm ju

„ „ „ bed ^unbef(oB8 0,0000416 „ 3U

„ „ „ bet SSanae Conorhinus . . 0,0 140 000 „ gu
eingeimpte URengen non 5,0000000 „ ju

„ „ 10,0 000000 „ au
eingefpri^te ÜRenge non 100,0000000 «

mte 1 : 3 : 888 ; 299 400 : 598 800 : 5980 000.

SdB glailBe, um mandBe ©rfdBeinungen ber ^autreaftionen ridBtig

mürbigen ju fönnen, ift cS nid^t überflüffig, fidB audB einmal über bie

Bier unter Umftänben in SetradBt fommenben ©röfeenorbnungen

SledBcnfdBaft ju geben, Bebor man an ©tflörungen BerangeBt.

Siefe geftfteltungen laffen erfennen, maS für bie Semertung bcS

©an^en nidBt unmcfcntlidB ift, ba§ Beim SnfeftcnftidB fcBr geringe

ÜÄengen unb redBt geringfügige ^authninbcn in SetradBt fommen.

SBcitcr geBört jur SDtetBobif ber UnterfudBungen eine Semertung

ber gansen ©rfdBeinungen üBcrBaupt. 3Kan mu^ fidB flar botüBcr

fein:
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toog ift mePar — toaS nid^t tnepar,

lt)o8 ift fid^tBar — lüog nid^t fid^tfiar,

h)oS ift fubicftiöcr — h>o§ oBjettitoer 9?otur.

S)iefe Brei Sötte finb in iDed^felnber SSerBinbung möglidb. ©uBjef»

tib fpürBar finb 3. 35. bie ^ibegefüBIe on einer BeftodBenen $autftette,

Ibie Betannt. ^Diefe& örtlidBe SieBer lann gemeffen, aifo oBjeftib Be=

Ibertet tbcrben. 3ttan fann e§ nntürlidB nid^t feBen. 3Bie grofe eine

Ouobbel oBer ift, 3 . 35. auf Bern fttüdten, lann ber 35etroffene nid^t

fpüren, Ibot)! ober fann man bie 2lu&beBnung ber Quabbel fefir Be=

quem meffen. S)ie gunafime ober SIBnaBme einer <SdBmer3emBfin=

bung (35rennen, Sutten) ift fuBjeftib ff)ürBar. 'Sireft 3U meffen ift

iDlarlierung Beftimmter ^autftellen, SJerroenbung bet Sel^aarung ju SblarßerungS»

jioeden. ©cBemaBtlb. 9löl^ere (Srllötung im Original.

bie ©mbfinbung aber nid^t. .^ier fann man nur bie 3u= ober 21B=

naBme B3lb. ba§ 2luff)ören be§ <SdBmer3gefüf)Ie8 mit einiger @idBer=

Beit feftftetten. — 2lu8 biefen 2)arlegungen geBt Berbor, bafe e8 unfer

35eftreBen fein mu^, möglidBft genaue 2Ke^erfaBren ein3ufüBren, um
bie ©idBerBeit ber ©rgebniffe 3u fteigern.

SßidBtig finb ferner flRarfierungen ber §aut, um Bei nadBfoIgenben

S5erfu(Ben immer tbieber bie glei^ ©tette 3u treffen, ©ott 3 . 35. bie

Sragc na^ Bern UnembfinblidBtoerben ein3elner §autftetten gegen»

über ben ©tidBen Beftimmter Snfeften geprüft hjerben, fo finb fidBere

SDlarfierungen unerlöfelidB. Sn ber dBinefifdBen XufdBe, in 3tu^3Safe=

Iine»®emifdBen Bube idB Bier3u geeignete Sttiittel entbettt, tooBei bie

gefegten ttttarfierungen fidB fogar mit ©tempeln auftragen laffen, ein

SSerfaBren, tna8 unter Umftönbcn BefonberS praftifdB ift. 9?odB Beffer

fann man Beftimmte ©tetten gan3 eintoaubfrei in ber 3Beife mar»
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licren, ba^ man bie Äörpcrbcl^atung fcibft öcrtoenbet, tote btc

2tBb. 3 äeigt.

3Kan jd^neibct in einem entf^jrecbenben S^Ib aKe $aare, bie

ftörenb [inb, toeg unö läfet in ber SDiitte blofe einige glei(^fam al8

„3WarIierungSpfäbIe" j'teben. 3Äan fann bann au^rbem nod^ S^ufdbe»

morfierungen öon einem jum anberen §aar anbringen, fo ba^ man
ba§ auSgemäblte SSerjudbSfelb mit (Sidberb^it ftetS mieberfinbet.

2Ibb. 3 üeranfdbaulidbt ohne meitereS, mie am besten ju üerfabren ift.

3eitbeftimmungen be§ SlblaufeS ber SSorgänge mittels ©toppubren

finb unerlä^Iidb, ebenfo mie bie ^erftellung üon ?ßbotograbbien^)« ®itt

flädbentreueS geftlegen ber QuabbelauSbebnung*), jomie ber

kuSbebnung ber fogenannten roten $öfe (Erythemata) um bie

Quabbeln geftattet baS öon mir auSgearbeitete SSerfabren ber 2ln=

menbung toon mafferllarem iBetion. Ödb beseidbnete eS alS „©IaS=

bapier". — ®er nidbt äu unterjdbäbenbe SSorteil biefer SJtetbobe ift

(in SSerbinbung mit ber SKarfierung fiebe oben), ba^ audb pboto»

grapbifdb« 2lufnabmen ber $aut burdb biefeS „©laSpapier" ohne

meitereS möglitb finb.

3Äit $ilfe biefer Sßerfabren gelingt eS, bie fortfdbreitenbe ®rö^=
aunabme ber Quabbeln ufm. fofort innerhalb beftimmter Seitab*

ftänbe nadb erfolgtem (Sinftidb feftgulegen. kombiniert man bie ®r=

gebniffe, fo tönnen bie $autreaftionen (Quabbelbilbung ufm.) ber

einseinen ©tidbe bon gleidben ober Oon oerfcbiebenen Snfeften in einer

überfidbtlidben 3Beife bargeftettt merben, mie 2lbb. 4 alS SSeifpiel seigt.

Sn ^bb. 4 ift auf bie angebeutete Sßeife baS 3BadbStum bon hier

Quabbeln (a, b, c, d) nadb SBansenftidben bargeftetlt.

®ie Quabbeln felbft finb flödbentreu miiebergegeben. ®ie fort»

fdbreitenbe ©rö^ensunabme ber einseinen Quabbeln, bie fidb auf bie

hier ©tidbe bi« entmidfelten, ift genau s« berfolgen. 2)ie fenfredbten

Sinien geben bie Seitobfdbnitte bon 3 su 3 SKinuten an. ®ine ber»

artige Sufammenftettung lebrt, bafe auf bie berfdbiebenen <Stidbe biii

redbt berfdbieben grofee Quabbeln entfteben fönnen, unb bafe bie $öbe»

*) ®ie pbot°9'^“Pblf<b«n Slpparate unb IRebenapparote beftbaffte bie 9lot»

gemeinfcbaft.

*) Sn ben SlBbilbungen 4, 9, 10 finb bie Quabbeln flädbentreu, ba8 in

natUrliibet ©tb^e miebergegeben. 9Iu8 te(!b^lf*b^n ©rünben mußten bie StB»

Bilbungen bann etn)a8 oertieinert merben. ®er feroeiö miteingegeitbnete iDlab»

ftaB geftattet aber o^ne roeitere8, bie natttrli(be ©tö^e ber Quabbeln, fo mie fie

burcb bo8 aSerfal^ren o^ne meitere8 ermittelt mirb, ju errei^nen. SRit $ilfe be8

©ta8))apiere8 mirb bie ©rö^e, Bjm. i^ie Umronbung einfach üBergepauft.



60 «. «afe

punfte ber Quobbelcnttoitflung nid|t immer ouf biefelBen Sitten

fallen. S)ie Duobbel A 3. ®. jeigt il§re größte @nttoi(flung in ber

18. SWinute, bie Ouobbel B in ber 24. SKinute, bie Ouabbel C nadB

ber 30. Sl'Jinute unb bie Ducbbel D in ber 30. 3Kinute nad^ er*

folgtem ©inftid^ S)ie birefte ÜBertrogung ber Quabbeln mit $ilfc

ber Olagpapiermetbobc geftattet aud^, bie Berfd^iebenen formen ber

entftefienben Quabbeln (Bjlb. roten $öfe) einer öergleid^nben 85e*

trad^ng näBeräuBringen. 3Ran fann feftfteEen, ba^ ju moneBen
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SBai^Stunt oon oiei SBan^enquabbeln (a, b, c, d) int Wbftanb non brei ju brei

iDlinuten, Oiiginol.

Seiten bie Quabbeln bie 3?eigung BoBen, toui^elförmige 2lu8läufe 3u

Bilben, fO' mie eS g. S. Bei ber Quabbel d ber galt ift. ®a eS unS Biet

aber nur barauf anfommt, junödBft ouf bie Seiftung biefer SRetBobe

Binjutoeifen, fo müjfen toeitere ©rörterungen ber ©inselBeiten unter*

BIciBen. QdB glouBe, 21BB. 4 ift onfdBouIidB genug, um 3u geigen, bafe

totfödBIidB ouf biefe Sßeifc mandBerlei SluffdBIüffe gu erBalten finb.

SBoS biefe SRetBobe ber SRegiftrierung nodB BefonberS mertboll madBt,

ift, ba|i man fie üBeroH— ouf StuSflügen ufito. — Bequem antoenben

fann. ©ie üBertrifft Bicrin unb in anberer ^infidBt bie ißBoioßtopBie

Bei toeitem. glädBentreue QuobbelBilber laffen fidB mit iBrer $ilfe im

®albc, im ©umpfgelonbe, am §Iu§ufcr, too eS audB fei, Bctftellen.
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2)omit ift ein SBerfol^rcn gefunben, boS geftottet, fcftjulegen, ob 5. SB.

in einer ©egenb getoiffe ©ted^müefen „giftiger" olS in onberen

©egenben finb, in bem «Sinne, ba§ fie ftetS fefir grofje Ouobbeln unb

Iieftige fonftige ^autreattionen erjeugen. 9lu(^ fold^ fragen finb ja

bon großer Jjraltiftber unb toiffenfcbaftlidber Sebeutung.

SBeiterbin ift bic SCemperatur ber $aut an ber Beftod^nen Stelle

unb an normalen BenadBbarten Stetten me^ar. geinfte OuedtfilBer»

tbermometer — nadb eigenen Slngaben Betgcftettt — unb fogenanntc

$outtt)ermometer foloie tbermoelcftrifdbc3Reffungen^) führen bierjum

3iel. ©rmittelt lann bann loerben, toie grofe ber SEemberaturunter»

fd^icb Ta ift smifd^en ber normalen ^aut unb ber ^autfläd^, bie eine

Duabbel Bilbete. Sd^IiefelidB ift eS nötig, otte getoonnenen Xeilergeb«

niffe grapbifdb in einer S>arftettung äu bereinigen, bie baS jum 2luS»

brurf bringt, h)a§ als 3Jtafe für bie ©mpfinblidbfeit ber einzelnen Söer*

fuebsperfon befonberS berürffidbtigt toerben fott. ®S finb bornebmiidb

folgenbe ©rfd^einungen, bie in ihrer ©efamtheit alS SBert»

meffer in SBetrad^t fommen: a) bie ©röfeenenttoidtlung ber Ouobbel,

auSgebrüdt burdh eine 8ahl; b) bie $öhe bcS Semperaturunter»

fdbiebeS stoifchen ber geftothenen <$autftette unb einer benachbarten,

normalen ^autftette, auSgebrüdCt in ©raben; c) bie ^öhe beS fubjeftib

fpürbaren SdhrnerjeS (in berfd^iebener Xönung), mobei bie Schmers*

höhe burch brei berfchiebene Stufen auSgebrüeft mirb; d) ber Qeit*

punft ber größten 3luSbehnung beS roten ^ofeS. 2)a nun Ouabbel

unb roter ipof in einem gemiffen gufammenhang ftehen, fo trögt

man bei ber grabhifchen ©arftettung bie entfbrechenben SRarfen in

ein gemeinfameS gelb ein.

®ic grabhif‘he ©arftettung bereinigt in einem 35irb bic gemachten

SBeobachtungen, bejogen auf bic Seiteinheit, toobei ber SlugcnblidC bcS

©infticheS (E) alS 3?uttbunft angenommen mirb. SBic berartige

grobhif^e 2>arftettungen auSgeführt toerben fönnen, ift burch bic bei»

gegebene 2lbb. 5 ohne toeitcreS erfichtlich. @S toirb in biefer ®ar»

ftettung ferner eingetragen ber Scitbunft, toann baS betreffenbe Slicr

mit Saugen aufhört unb toicbici eS SBIut bei bem betreffenben Saug»

att (in SRittigramm) aufgenommen hot. SBic ich f^on betont habe,

liegt e§ mir bomn, bic SBcsiehungen jtoifchen ftedhenbem ignfeft unb

gcftochcncr SPerfon möglidhft einheitlich ju erfaffen, unb beShoIb bürfen

Slngaben toie bic Ichtgenonnten in ber grobhifdben S)arftettung nicht

fehlen. S)ic 2lbb. 5 ift ober nur als „SRuftcr" au betrachten.

*) S)ie notmenbigen Slppatote bef^affte bie Slotgemeinfchofi.
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SBoS biefc grabbiff^n ©arftellungen unter 95erü(ffic^igung bcr

Seiteinbeiten geigen, ift bie Sage ber ^öbetmntte bon S (=<S(bmer3),

(= 2:emberatur), Q (= Ouabbel), H (= roter ^of). Sludb laffen

bie Silber erfennen, toeldbe Sotenggeit gtoifdben ©inftidb einer»

feitS, Duobbelbeginn, ^ofbilbung, erfte ©(bmergempfinbung ufto.

onbererfeitS liegt.

g^emer loffen fitb äße fidb^r feftfteßbaren unb gum Xeil genou mefe»

Boren (Srfdbeinungen (2lnfong — (Snbe — glei<bfam auf

abb. 5

HÄuftcr einer ©arftcHung oon ^outreaftionen grocd« ^crfteHung non

iBejiel^ungen jroifc^en H, S, Ta unb Q inneri^alb beftimmtcr ^eiteinl^eiten.

Stolpere ®rflörung im Original.

eine gemeinfame Sinie (2lBb. 5 X—Y) Bringen, unb je nodb bcr Sage,

b. b- ber ©ebröngtbeit aßer biefcr ^i’^b mon gur ^uffteßung

eines Beftimmten ©mbfinblidbteitSgrabeS gegen ben €ticb eines Be=

ftimmten SinfeftcS ber Betreffenben SerfudbSBerfon tomnxen. Unb cnb»

Udb hjirb eS gelingen, getniffe ©rubpen bon Serfonen, bie mir für

loenig embfinbliib, unempfinblicb» öoß empfinblidb (nadb biefer

SRidbtung bin) Begeidbnen, an bcr ^anb biefer Serfobren genau gu

(baratterificren, Sßic idb oBen fdbon fogte, log eS mir baron, nidbt nur

an einer (Srfdbeinung ben ®mbfinbli(bfeitSgrab gu meffcn, fonbem on

möglicbft bielen ©rfdbeinungen, bie aber untereinonber urföd^lidb bcr»

tnübft finb unb burdb geeignete Serfabten in ihren SBcdbf^IBegiebungen

aufgelöft toerben müffen. SBcldbe Scrfobren biergu cingubalten finb
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trnb fic in kgug ouf ©cnauigicit ju Iciftcn imftanbc finb, l^offc

i(^l im einäcincn gegeigt gu l^oben. — ®af[ bie 2luffteIIung bon Be*

ftimmten ©mpfinblic^feitSgraben, au(]^ für ferologifi^ grogeftellun*

gen, toid^tig ift, barauf fei futg tjingetoiefen. ©rf^einungen, bie oI6

Sbiof^nf raf ie, Slnapb^Iaj ie, ^Ilergie^) Befonnt finb,

muffen hier au(i^ in grunbfö^lid^ SSerBinbung geBrad^t merben®).

3SdB ermähne foIdEie 5ßunlte immer Inieber, um gu geigen, ba§ unfer

©onbertl^emo — ©ted^* unb ©augalt Blutfougenber Snfeften— Diel*

fod^ on bie allgemeinen Biologifd^n ?ßroBIeme anfd^liebt. ©rfd^inun*

gen nadb 3nfeftenfti(|en mit obigen ^Begriffen in SBerBinbung gu

Bringen, ift fidler gereiltfertigt. Seim Snfeftenftidb toerben jo art*

frembc ©imei^e ber $aut einberlciBt, toenn ou(| in ouberorbentUeb

geringen SDtengen. Bie obige SluSfübrungen erfennen laffen, finb nidtit

untoid^tige geftftettungen mit $ilfc ber auggearbeiteten 33erfat)ren gu

mad^n. Bag begmedft nun biefc äRettjobif? S)iefe ift Bered^tigt,

aber gum Xeil fdijon Beantoortet. ©ic BegJoedtt, ben ©ted^* unb ©aug*

aft genau gu anal^fieren, unb gtoor foK

1. bag Serl^olten beg fted^enben unb faugenben Snfelteg genau

gefenngei(|net merben, unb

2. foE bie Birtung beg ©tid^eg ber eingelnen Snfeftenarten feft*

gelegt merben, um aEgemeinerc ©d^lüffe gietien gu fönnen.

») Silier gie (n. ipitquet), bie burii^ eint ^nfeWon BeiBeigeffi|rte Um»

ftimmung be8 flör|ier8.

SInapBptiJte ((SB“'!«** SlidBet), ÜberempfinbUiBteit bet $aut ober bet

®(BleimBäute gegen artfrembe8 ©erum.

^biofpntrafie, abnorm ftorfe iReoItion auf beftimmte (Einroirlungen,

®iiDei 6 * 3 biof 9 nItafie, befonbere @mpflnbli(B!eit betraut gegen be»

ftimmte ©iroeifeatten.

S)ie angegebenen Segriff8beftlmmungen finb au8 ®otnbIütB, ftIinif(B*8

aööttetbuiB, 12. Stufl., Berlin 1926, entnommen.

*) ®8 ift etfreuIidB, bafe oon onberer Seite au8 biefe Unterfuc^ungen auf»

gegriffen mürben. ®8 fei “wf Bie foeben erftBienene SIrbeit »on

ftemper: BeobodBtungen übet ben ©ted)* unb ©ougolt ber Bettroanae unb

feine SBirlungen ouf bie menfcBIi<B« »ermiefen. S«Ef<Bt*fl ®e8infeftion,

21. ^aBrgung 9lr. 3, 1929.
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über einige ©rgebniffe ber Unterfud^ungen
an blutfaugenben unb fted^enben Snfeften fotoic

(5 r g e b n
i f f e ber Unterfwd^ungen be§ <S t e d^ = unb

©augafteS unb feiner Seglciterfd^einungen

3?ad^bent bie OKetl^obif meiner mit $ilfe ber 9?otgemeinfd^aft burd^

geführten Unterfud^ngen bargelcgt mürbe, fomeit ber öerfügbare

9laum e8 geftottete, mod^te id^ an ber $anb üon Seifpielen auf einige

©rgebniffe binmeifen. 3(b möd^te seigen, bafe mit ben neueren SSer»

führen audb Sortfdbritte in unferer fiienntniS erjielt mürben.

@8 mürbe fdbon gefagt (©. 51), ba§ bie notmenbigen 3Serfudb8tiere

(Söufe, SBanäen, glöbe, SRüdfen) Uon mir im ßoborotorium beborf8=

meife gezogen merben. SBefentlidb ift für ben f^ortgang ber Unter»

fudbungen, ba§ mon bie Xierc 3U beliebigen 3eUen angriff8luftig, b. b-

ftedbluftig, gur SSerfügung bot* SefetereS gelingt bei einiger ©orgfolt

ohne meitereS, eS mu§ nur eine beftimmte SSorbebanblung ber SSer»

fudb8tiere greifen. SBie gu öerfobren ift, foll furg on ben S3ei»

fpielen: beutfdbe 33ettmange (Cimex lectulariusL.) unb tropifdbe 93ett»

mange (Cimex rotundatus Sign.) gegeigt merben. iBeibe f^ormen

möble idb, ba ouf fie nodb mebrfadb al8 iöeifpiel gurüdgegriffen mirb.

3Kan öerföbrt etma mie folgt: 2Kan miegt ein ober mehrere Xiere,

menn fie ausgehungert finb. @ine böHig ausgehungerte SBettmange

miegt runb 4 mg im ©urdbfdbnitt (2lbb. 6, h). ©ebt man biefeS 2üer

toorfidbtig an irgenbeine ^autftelle an, fo ftidbt eS unbergüglidh
ein unb faugt fidb in menigen aiiinuten gang roll, fo ba^ eS nadb

beenbigter fUZablgeit baS 3—3%fodbe feines ^ungergemidbteS erreidbt

(bgl. 2lbb. 6, s, G I). $ält man biefeS S^ier bei + 30* lonftant, fo finit

ron 2ag gu Xag mit fortfdbreitenber SSerbauung baS ^örbergemidht,

bis am 6. S^oge etma baS urfbrünglidhe ^ungergemidbt mieber erreicht

ift. 2)a bie 3Bange nur eine befdbrönfte 3Kenge ron Slut fangen fonn,

fo ift, mie bie bilblidbe S)arftellung ber ©emidhtSberhältniffe geigt, ror

bem 3. Sug leine neue 35lutaufnabmc gu ermarten; erft an 4. unb

5. Xog finbet eine foldbe in ber Siegel ftatt. ©er SSerfudb lehrt, ba^ bie

©tedhluft rom ©rnöhrungSguftanb beS SnfefteS mefentli^ abhängt.

6r lehrt aber noch mehr: nömlidh, bafe bie ©ageSgeiten gang belanglos

finb. 3Ä'it onberen Sßorten, eine SSettmonge fougt bei entfpredhenbem

^ungerguftonbe gu jeber ©og» unb Sladhtgeit, im hettften ©onnenlidhte,

mie oudh in rolliger ©unlelheit. ©urdh Slegulierung ber ©emf)eratur

unb bamit ber SJerbnuung hat mon eS alfo in ber $anb, gu jeber Seit
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fted^Iuftige SBanjcn gut SBerfügung 3u l^o6en. ®er ^ontroßöerfud^

Betoeift bie§: §ölt man nämlitB biefelBc ®an3e bei + 10® (fonftaut), jo

finit (nad^ anfänglidfier öößiger (Sättigung) bo§ ^örbcrgetniibt nur

um einen ganj geringen Setrag ab, eben be§bolb, Ineil bie 5ßerbauung

Uerjögert tnirb. Sn ber 2lbb. 6, G II ift reibtS üon bemfelben 2ier bie

cntjpretbenbe (Semi(bt§ftufe eingetrogen (5 2age long). ®iefe gemid^tS»

ülbb. 6

Oeroic^tSoerlufte in mg oon ÜBanaen in 30» (G I) unb oon 2Banjen in 10® (G II)

Ii= @eroid^t ber hungrigen Sliere, s= ©ero^tSjuna^me ber oollgefogenen Ziere

am erften ®eobad^tung8tag unb fpötere ®en)i(i^t8abnal^me, Original.

mäßigen geftfteßungen in 3Serbinbung mit ber (Sintüirfung be=

ftimmter lonftanter S^emperatur bringen alfo fd^on tni(btige Stuf»

fd^Iüffe über bie SebenSäufeerungen biefer blutfaugenben formen, öor

aßem barüber, unter tneliben äußeren unb inneren SBebingungen ber

(3te(baft juftanbe fommt. 3?un ergeben fid^ f)ier fofort toeitere gtogen,

unb ähjar folgenbe: Sft ber <Stidf> einer SBanse, bie lebhaft, alfo in

furger Seit, berbaute, giftiger (b. b- erjeugt er größere Ouabbeln unb
lDeutf(^e Sor[(^ung. $eft 9 5
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fonftigc Stid^rcoftionen) al§ ber Stid^ einer SBanse, bie langjom

»erbaute? ®ic 3Ke^ unb Seobad^tungSöerfobren, mie idb [ie angob,

geftotten ja, bie auftretenben $autreoItionen genou feftsulegen. ®e&
Weiteren löfet fi(b ber grage na^geben, ba man ja bouernb ftecbluftige

SBonsen beiten Jann: Sei meldber 2lufeentemperotur unb §aut=

temperotur^) unterbleibt — trob beg ^ungrigfeing — ber Singriff

ber SBonjen? Scrfäbrt man in biefer SBeife, fo madbt man bie @r=

fabrung, bofe nidbt allein „junger" nötig ift gur Sluglöfung beg @tecb=

ofteg, fonbern ba^ biß^ö» beftimmte Xemperaturgrensen ber

$aut (SBörmeftrablungen ber $aut) innegebalten merben müffen.

®iefer beutlidb bie bauernben SBedbfelbegiebungen gtnifdfien

5|}orafit — bißt Settmon3e — unb SSirt — b»er S^enfii). (Sg genügt

mobl biefer ^intneig, um ferner au geigen : Sag ©tubium beg ©tedb»

unb ©augafteg erforbert, audb bie oHgemeinen bioIogif(ben Probleme

mit in Setracbt ju gieben. Senn bie Songc falte ^outfteKen nicht ou=

ftidbt, trob ipungerg, fo fpielen Sirlungen ouf ben Sörmefinn eine

Solle. Unb toenn ber Slbbou ber Stutnobrung in Äölte febr langfam,

in Sörme febr roftb »or fidb gebt, fo haben mir ein ernöbrungg»

pbbfioIoQifdheS Swlblem öor ung. ®erabe bie blutfaugenben i^nfeften

unb ©liebertiere finb meineg (Sradhteng trefflicb geeignet, ben „SIut=

abbau" »erfdbiebener Slutforten gu ftubieren. Sludb fragen ber

©bbiontenforfcbung merben fidb an biefen gormen gut ftubieren laffen,

Sludb biefe $inmeife geigen, meldbe gütte »on ottgemeinen ^Problemen

mit bem ©tedb= unb ©augaft in Serbinbung gu bringen finb. Sag mit

Songen gelingt, bag gelingt audb mit glöben, SSücfen, ©tedbfliegen,

ßöufen, nur mu^ bie S^ierbaltung unb bie Serfucb^orbnung fotlmeife

etmog geänbert merben.

Seldbe Serfudbganorbnung idb möblte, um über bie ©tedbluft ber

SSenfdbenflöbe (Pulex irritans L.) unb ^unbeflobe (Ctenocephalus.

canie Gurt.) Sluffdblufe gu. erbalten, fonn oug Saummongel bim^ int

eingelnen nidbt erörtert merben. SUle biefe SHetboben bienen mit bagu,

um über bie Sebengöu^erungen blutfaugenber

f e f t e n meitgebenb Sluffdblu^ gu erbalten. @g mußten begbalb Ser=

fudbgbebingungen gemöblt merben, bie ben natürlidben Sebingungert

angeglidben unb begbalb nidbt fo leidbt erfüllbar finb.

®ie monnigfadben ©ticbtoerfudbc, g. S. mit glöben, bradbten ein nodb

redbt mefentlidb erfdbeinenbeg ©rgebnig, unb gmar folgenbeg: Sin ber

») ®ut<f| geeignete SBerfabten lönnten Beftimmte ^outBegirle unterlüblt unb

au(b erbigt merben.
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öon einem tfIo| beftod^enen $autftelle entoitfelt ftd^, fotoeit feft»

fteffen fonnte, Bei üielen 3Serfu(|Stierfonen bmt,neuem eine Duabbel,

menn ein jtteiter Stieb flejebt toirb. $o6ei ift eg burdboug nid^t not=

menbig, bofe ber jtoeite Stidb in bet 9Jöf)e ber erften Duabbel liegt

®og ffiieberouffbiingen alter, Bereitg »ergangener Duabbeln, bag

SSieberauftreten öon 3udEen unb Srennen on alten StidbfteHen pflegt

in ber $out öon flobftidbempfinblidben ifSerfonen oudb bann toieber

einsutreten, toenn bie fpäteren Stidbe in gonj anberen törperregionen

liegen, mie bie erften. $ier fei nodbmalg on bog erinnert, mag idb im

3ufamment)ang mit Slnapbplafie unb Sbiofpnirafie S. 63 jagte.

2:cjt, Original.

SReine KnterfucEiungen an öerfd^iebenen Settmanjen bradbten noch

anbere (SrgeBniffe. 3db bermonbte sunödbft beutfdbe SBettoanjen

(Cimex lectularius) berliner unb S)regbener Jgerfunft unb S3ett=

monjen oug ^aBona (ÄuBa) (Cimex rotuudatus). Seibe f^ormen finb

morpbologifdb menig unterfdbieben, bafe fie ber IRicbtlenner fidbe.r öer=

medbfeln mürbe; redbt oerf^ieben oBer ift bie SBirfung il^rer Stid^e.

Stellen mir bie Stid^reaftionen ber $out empfinblidfier ißerfonen

mögliilft öereinfad^t grapBifd^ bor, fo ergibt fid^ ein SBilb, mie eg I6B. 7

miebergiBt. ®ie Sentred&ten trennen bie einzelnen iBeobad^tunggtagc

(1.—4.) ab. Sei „0" liegt für Beibe Skngen ber SlugenBIii beg 6in>

ftic^eg, ber aifo gleidfeeitig erfolgt S)ie SBagered^ten beuten bie Jpeftig»

feit ber IReoftionen (in 6 Stufen) on. 3Sir felgen, ber Stid^ ber

beutfdien Sßonac (21BB.7,CI) erzeugt fofort eine ftorfe ffteoftion

(biefe, fteil onfteigenbe ßinie). Sereitg nod^ 1-1% Stunbe flingen



68 91. $afe

fie ober ob, fpöteftenS no<b 12—24 ©tunben ift alles DerfdblBunbeTi.

S)ie auSftrofilenben bünnen S'inien beuten ben 2lbfot[ on. ©onj anberS

berlöuft bie 9leoftion nod^ ^abono^SBonaenftid^n (S[bb.7,Cr, ge=

ftrid^elte Sinie). 3unÄd^ft ift gar nichts ju feben. ®ie erften @r=

fdbeinungen treten, onfänglidb »nenig bemerfbar, erft nach 12 bis

18 ©tunben auf unb äußern fidb in ©rennen, 3udEen, ©ufteln,

©löSd^cnbilbung uftn. ®ie ^eftigfeit ber ©rfd^einungen bleibt hinter

benen nach ©ettnKin5enfti(ben tneit jurüdE, bafür bauern fie foft ben

ganjen atoeiten Xag an, um erft mit bem britten ober ©<blu^ beS

vierten 2ageS auSguflingen. 3Kan öergleicbe ben ©erlauf ber ge=

ftridbelten Sink in 2lbb. 7. Qeitlidb ift alfo hier bie Dteaftion öer=

f(boben, geloiffenmaben fbiegel6 irbli(b umgctet)rt. 3Benn bieSteattionen

nadb bem beutftben ©ettman5enfti(b bergeljen, treten bie erften (£r=

fdbcinungen nach bem $abana=©etttDan3enftidb erft auf. SKan fiebt,

mie bie Sinien fi(b seitliib überfdbneiben.

©efonberS intereffant ift ferner baS ©rgebniS, bofe bei anberen ©er=

fudbSperfonen beutfcbe ©etth)an3enftidbe ftarfe ^auterfibeinungen im

©efolge batten, $abano=3Ban3enfti(be aber gar feine ©eaftionen auS»

löften. — 2)aS ©eifpiel mufe genügen, 9taum 3u Erörterungen ift

leiber nidt)t oorbonben.

®ie an SBanjen gemaibten ©eobacbtungen meiter auSjubebnen auf

SWüdten, ©remfen, glöbe uflt». kirb unfere nä(bfte Slufgabe fein.

SBeitere Unterfucbungen beS ©tecb- unb ©augafteS unb ber auf=

tretenben ©ticbfolgen betätigten bie Erfahrungen, bat bie einseinen

©erfonen gegenüber ben empfangenen ©tidfien ungkidb empfinblidb

finb, b.b* eS gibt bo(bempfinbI(be, febr empfinblicbe, üoH empfinb»

Hebe, kenig empfinbliibe, nidbt empfinblid^e ©erfonen. 2)ie $aut

mancher ©erfonen reagiert ouf einen ©tidb 3 . ©. einer ©tücfe ober

einer SBanse auterorbentlich ftarf, bei onberen tritt nur eine fchkache

ober eine eben bemerfbare 5teattion auf‘). S)abei mut ober nodb nodb=

brüdCIiih ermähnt kerben, bat biefe unterfchieblidbe Empfinblichfeit

eine kechfelnbe ift ober fein tonn. ES gibt ©erfonen, bie gegen otte

©tidbe boJhempfinblidb finb, anbere finb gegen fjlobftidbe 3 . ©. febr

empfinblidb, gegen ©lüeCenftidbe faum ober nicht empfinblidb. Äurs,

') @8 fei bei biefei ©elegenbeit auf fatgenbe Satfacb« btngeioiefen. ffinbec

betommen etioo in ben ©ommemconoten ber erften brei ;3obre ouf bie erften

SDiücfenfticbe bk oft gana riefenbafte Leuten, ißufteln unb ©cbnieQungen. ^ie

Aö|ife biefer Aleintinber finb bureb biefe iBeuIen oft gang oerunftoltet unb be<

formiert. 3n fpäteren fahren taffen biefe fReattionen on ^eftigfeit rofdb noeb-
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eine güEe Don 2lu§6Ii(fen ergeben fid^ burd^ biefe Unterfud^ungen, oud^

nod^ ber ©eite ber Ä o n ft i t u t i o n 8 f o r f d^ u n g. @8 fei geftattet,

nur einige bieSbejüglidbc fragen oufauwerfen. SBerben 5ßerfonen, bie

bauernb üiel Don SWüdten 3. SB. gefto^n tnerben, mit ber Seit gegen

berartigc ©ticbe unein})finbli(b? SBIeiben fie bann Ieben8lang unemp»

finblidt)'? ®ibt e8 Sßcrfonen, bie immer empfinblid^er, 3. SB. gegen

5Iot)ftidbe,merben? Sßeränbert ficb bie ©mbfinblidfifeit mit junebmem

bem 2tlter nadb. ber pofitiöen ober negatioen ©eite? ®iefc unb f)unbert

anbere S^ogen finb nodb ungelöft. Sl)nen nodb'jugeben ift ba8 Qiel

meiner toeiteren Unterfudbungen, toogu icb mir mieber bie ipilfc ber

SRotgemeinfdbaft erbitten möd^tc b3m. mu§, benn anbertneitige $ilf8=

quetten fteben mir nid^t 3ur SBerfügung.

@in 3)ia§ ber (Smbfinblidbfeit, menn idb fo fogen barf,

haben mir in ben öon mir au8gcarbeiteten 3Kett)oben (bie natürlidb,

mie aEe SBerfabren, nodbmeiter bilbung8fät)ig finb), bie eine grabhift^e

©arfteEung ber SBefunbe geftatten. 3)tit ihrer $ilfe fonntc auch feft=

gefteEt mcrben, ma8 mir ebenfaE8 nidht unmichtig erfdheint, bafe bie

©mpfinblidhfeit einseiner Sßerfonen eine medhfelnbe ift ober fein fann.

©8 gibt SPerfonen, bie 3U beftimmten. Stilen öuf f^Iohftidhe feh^

reagieren, unb biefelben Sßerfonen reogieren 3U onberen Seiten foum

ouf glohftidhe. S)iefe SBeobachtungen führten nodh Sßerfudhe nadh an=

berer SRidhtung herbei, nämlic^ um feftsufteEen, ob burdh entfbrechenbe

Sßorbehonblung ein unb bo8felbe Snfeft (3. SB. ein 5Ioh, eine Sföanse)

„giftiger" mirb, fei e8, bafe ber beim ©tich ber $aut eingefprihte

©beidhel ber SDtenge o^ber ber dhemifdhcn SBefdhaffenheit nadh ü>edhfelt.

©8 liegen Beobachtungen oon mir bi8her oor, bie in biefer Dichtung

beuten. SBermiefen fei nochmals auf bie Quabbelbilber in 2lbb. 4 . ®ie

Ouabbel a ift üerhältniSmä^ig flein, bie Ouabbel d ift um ein SEtehr»

maligeS größer. Unb bodh honbelt e8 fidh in beiben göEen um einfache

SBansenftiche. SBeitere ©inselheiten mufe ich mir oerfagen öorsutragen;

ber §inmei8 auf bie Sprobleme muß genügen, unb lebten ©nbe8 foE

hier ja nur ©runbföhlicheS ermähnt merben. 2)o nun nach ben Unter»

fudhungen anberer f^orfcher betannt ift, bah in aEen blutfaugenben

Snfeften fogenannte ©hmbionten^) leben, bie auch mit ben ©beidhel»

*) ®rinn«rt fei an bie tiaffifdhen Unteifuchungen »on tjtiö ®«h<»ubinn,

©enerationg» unb SEBirtgroedhfel Bet S:t5ponofoma unb ©pirodhoete. StiBelten

au« bem 9ieich«flcfunbheitSamt ®b. 20, 1904. gemer an bie neueren ^tnox-

ragenben Arbeiten oon S u (i| n e r , Sier unb Sßflanje in intraaettuloier ©gm»

Biofe, ®etlin 1921 ;
©tubien an intrajellularen ©gmBionten II. ®rdhio für SPro»

tiftenlunbe Sb. 39, 1928 unb anbere mehr.
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brüfcn i^rer SBirte in bcr SRel^räal^I ber gälle in irgcnblocldben 3Bed|=

felbegiebungen fte^en, fo eröffnet fidb burdb ba§ ©tubium be§ ©tedj»

unb ©augotteS unb feiner 3?fld^erfcbeinung audb ber ©t)mBionten=

forfö^ng ein IneitereS f^elb, loie id) fc^on beröortiob. .fpier ift mieber

ein 5ßunft, hjo ba§ ©onbergebiet an bie allgemeinen bioIogifcBen 5f5ro=

bleme — eben bie ©^mbiofeforfc^ung — it)rcn 2lnf(|lu^ finbet.

tftaä) biefen met)r allgemeinen (Srörterungen unb 2lu§bli(fen über

erfte ©rgebniffe meiner Unterfucbungen lege idb nodb einige ©injel»

föUe bar 5ur Erläuterung beS ©anjen.

jSSon ben ftedl^nben Snfeften ber Heimat madit fic^ im ^rütifommer

jeitmeilig eine 2lrt befonberS unangenehm bemerfbar, e§ ift bie

^liegengattung Culidoides (Ceratopogon), tooIBtümliih

„® n i h e n" beaeic^net.

®iefe fleinen, ettoa 1 mm großen fliegen fefien unfdheinbar fchtonra

aug; fie treten aber geitmeilig in großen ©cfimärmen auf. ®ie ©tidie

ber ©nifeen, bie meift in ben 2lbenbftunben bcrobfolgt tnerben, be=

mirfen bei manchen 5ßerfonen fe^r heftige Steaftionen ber $aut. Sltir

ift öor furjem ein t^att befannt getoorben, in bem auf ben ©nifeenftich

hin fi<h aunäthft halb öerfchltoinbenbe Ouabbeln bilbeten. 9?ach 24—72

©tunben entmidfelten fidh an ben ©tichftetlen erft erbfen», bann

firfdhen», bann pflaumengrofee S3lafen, meldhc fiöh rafch augbreiteten

unb fpäter miteinanber öerfdimolaen. Sluggebehnte ^autfchäbigungen

famen hiet äuftanbe. S)afe berartige SBIafenbilbungen auch aufeer»

orbentli^ fdhmerahoft «nö bafe boburdh Ineiteren ^nfeftionen 2^ür

unb 2^or geöffnet finb, ift einleudhtenb genug. äRerftoürbigerineife

föheinen in fDtittelbeutfdhtanb biele ^erfonen ©nihenftidhen gegenüber

hodhempfinblidh 5U fein.

®en „©nihen" öertnanbt finb bie alg fogenanntc „^ribbelmüden"

beaeidhneten ©imulium=2lrten. 3ht ©ü'h ift ebenfo heftifl hot

häufig ben Xob Don iPferben unb Sfungrinbern aur golge, befonberg

im ipannoncrfchen ©ebiete.

Eine anbere heimifdhe gottn, mit ber fich fehr gut ©tidhöerfuchc on=

fteHen laffen, ift bie SBaffertnanae (Notonecta), bolfgtümliih auch alg

„SBafferbiene" beaeichnef). aRanchcr Sabenbe unb mancher gifcher

hat mit ihr fchon unfrcitniHige SBefanntfchaft gemacht. ®iefe ettno

1,8 cm großen, lebhaften Spiere fangen bog S?Iut batn. ben ganaen

Äörfjcrinhalt anberer ^affertiere (fie greifen auch Siungfifdhe an) aug.

*) 8}gl. 8(. ^afe, Über Me @ti<he .bet Söofferroanae Notonecta glauca L.

3oologif(het 3ln}eiget S9b. LIX, 1924. @. 148—155.
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3Bie foTnpIi5iert bie ©ted^erfjeuge btefer formen finb, unb h>eld^n

t^cinl^eitSgrab [ie befi^jen, fott SlBb. 8 erläutern, bie eine <5ted^Borftc

(Maxille) ber SBaffertnange bei 600fadbcr SSergröfeerung tniebergibt

SSier berartiger Sorften bilben in i^rer ©efamtbeit ba§ @te(^= unb

mh.s
Otec^borfte (m) einer SBaffcrniangc (Notonecta) 600:1. 3^*^^ öergicic^ ift bie

<5pibe einer feinften ^nfeftennabel (J) mitge^cic^net (bei gleid^cr Slergrö^crung),

Original.

'Saugrobr. 3^^^^ ©röfeenUergleidb tuurbe eine feinfte Snjeftennabef

mitgeseid^net, in ber bie ©ted^Borfte ber SBaffertnanse tJoßfommen

Ißlafe i)at Sb^en SDlunbftad^el benufet bie SBaffertuanse au(^ al§> 2Bebr=^

ftadbel unb ftid^t bamit beim Slnfaffen fet}r fräftig, ein Umftonb, tnel^

äjev ba§ (Sjperimentieren mit biefen SBansen befonberS erleidbtert.

^bb. 9

^>autreaftion nadb ©tid^en oon Notonecta beim Sülcnfd^en. a) ©roger ^pper-

ömifd^er §of um bie ©tic^ftcllc, üuabbcl (fd^roarj) foeben im Entftel^en fur^ nac^

bem Einftii^; b) biefclbe Stid^ftcIIc 17 91linuten fpäter, Ouabbcl ooll entroidCclt;

c) bicfelbe ©tic^ftelle jirfa 7^2 @tunbe fpätcr. ^cutlid^c ^ämorrl^agie, unb er-

neute ©Übung eines ]^pperämif(^en $ofeS, Original.

3a]^Irei4e <Stid§t)erfud^e ergoBen, ba§ man aud^ in btefem •gatte

nocB bem 2lu§j(^Iag ber (StidBreaftionen ätDtjd^n a) übetem^finb*

liefen, b) Bod^embfinblicBen, c) fe^r empfinblidBen, d) bott emt^finb»

licken, e) toenig empfinblid^n, f) faum em|)finblid^en ^erfonen unter»
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f(i>cibcn foTin 63». tnufe‘). 21I§ fiiBieltibc ©mbfinbungen nadb einem

biefeS S^fetteS ift ein beftigeS 5ßri(feln unb <Ste(ben, oft mie ein

eleftrifdber ©cblag, 3unä(bft 3U fbüren. ©bäter entoidtelt fid) ein ftarf

brennenbe§ ©efübl. 2lucb Xoubbeit on ber befto(benen 6telfe ift eine

böufige ©rfdieinung. 21IS objeftiD beobai^tbore ©rfdieinungen treten

bonn auf:

a) SBIutauStritt au§ bem ©tidbfanal;

b) SBilbung eines großen toten $ofeS (bbperömif(ber §of, @rt)=

tbema) um bie ©ticbfteße;

c) 33Iutergu^ in ber $aut in ber 3?äbe beS ©tidiianalS (fog.

^ämorrl)agie)

;

d) iBilbung einer mepr ober minber großen Quobbel, beten

„SBodfStum" mon üon 3Kinute 3U 3Jiinute mit $ilfe ber oben

angeführten „© I a S p a p i e r m e 1
1) 0 b e" öerfolgen lann.

323el(be 33eränberungen an einer t>on ber SSoffertuanse beftoctienen

c^pautfteHe innerhalb beftimmter feiten 5U beobaihten finb, fott 2lbb. 9’

crlöutern.

Sn 2lbb. 9a fieht man, UJie fid) fürs na(h' bem Sinftich eine fleinc,

in ber SCbbilbung fchüJors gehaltene Ouabbel gebilbet hat, bie öon

einem auSgebehnten roten §of (punftiert) umgeben ift. Stoo 17 3JiU

nuten fpöter hat fidh baS Silb geänbert, ber rote $of (burd) ?ßunf»

tierung mattiert) ift in feiner 2lu§behnung surüdgegangen, bafür ift

bie Quabbel (fdhmars) fehr ftart gelnachfen. S^ath 3SerIauf öon meiteren

7 ©tunben ungeföhr bietet bie ©tithfteHe toieberum ein anöereS SSilb

(2lbb. 9c). Um bie ©tichfteHe hat fich ein blutiger §of (^ämorrhagie)

cntmidelt, unb öon neuem tritt ein hhP^i^ämifther $of (Stötung) auf,

aber mit regelmäßiger 33egren3ung. Qu beachten ift: eS treten nach

prim Ören ©tichfolgen noch fefunböre ouf, bie fich aber erft

noch einer fiatensseit öon 6—8 ©tunben enttoideln. ®ie ©tichftelle

rötet fich t*aa neuem, ©pannungS= unb ^ißegefühle finb mieber fpür»*

bar, ebenfo mie Sörennen unb Süden. 'Sie ^uttemperatur erhöht fich

beträchtlich, fo baß Temperatur unterfchiebe gegenüber ber nor*

malen ^out biS 3U 3,78® gemeffen toerben tonnten, ©chließlich tommt

eS 3u einer richtigen @nt3Ünbung, bie erft noch 1—2 Tagen töieber

öerfchtöinbet. 3ßir feßen, baß gerabe bie SBaffettöanse ein gutes SSer-

fudhStier 3u ©ticßberfudhen ift, ba bie © t i ch f o I g e n h e f t i
fl e unb

rofch auftretenbe finb. 2BiE man bie öerfdhieben hohe ®mp»

>) 93gl. bie SBemettung auf @. 50 unb Sfulnote auf ®. 68.
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finblic^Ieit beftimmter 5per{onen gegenüber ^njeftenftiiiben über'^oubt

prüfen, fo ift bieje 3lrt jebr bierju geeignet.

®ebr Iebrrei(b ift ein SBergleiiib ber Sßirfung eine§ äßoffertoanjen»

fticbeg unb eines SSettoanjenfticbeS (BW. unb WW. 3lbb. 10).

®ie fenfreiibten Sinien geben bic gleii^n 3eitabftänbe tnieber. @in»

gegei(bnet ift bie Quabbelenttoicflung. (ffiir befiibränfen unS bift

biefe.) 5IKan fiebt: bereits na(b einer SKinute tritt ouf ben 3Baffer=

lüonjenftidb bie Quabbel auf, beim Settoansenfticb tritt fie in biefem

gaHe erft na(b öier fKinuten auf. 3?a(bi 15 Minuten aber bot bie erfte

Quabbel fibon ihren §öb^buoft errei(bt, bei ber Setttoanje trot ber

I I I I I I

>»- . ^ ti ^ ?} 9 WW

/, o n f \
0)

(.s \ ^ \
j

• V.
*

BW
() 6 fO 7t 75 10 t5 flin.

— « 5 <tn.

m. 10

©töbenentroidlung unb jeitlidic Sietfebiebung non üuabbcln no(b ffiojfetroanscn«

fticfien (WW.) unb no(b Settroonaenfti^ en (BW.) innctbolb glcidier ®eobo(btun9&«

aciten Dom ®infti^ (o) ob. Original.

3uftonb erft naib 25 SKinuten ein, bafür inar bie Ouabbel um ein 35iel=

fatb^S größer. ®er für biefe SorfteHung öereinfaebte Sott jeigt, ba^ bie

Don mir eingejiblogenen 93erfabrcn geftatten, auch fo flüchtige ©ebilbe

toie eS Quabbeln finb, jeitliib unb ber @röbe naib gut 5U erfoffen, unb

ba^ eS gelingt, auch geringe seitliche 2Serf(biebungcn feftjulegen.

3um ©eblub bringe idb (Srgebniffe Don Unterfuebungen an einer

Stechfliege, unb stoar ber ißferbelauSfliegc (Hippobosca equina L),

bie bisher faum eingehenber na^ biejer Itti^htungunterfuibttDorben toar.

Sm Söhre 1925 unb 1926 fonnte i(b biefe Stechfliege genauer unter»

fuChen, ebenfalls nur S)anf einer Unterftühung burch bie Ißotgemein»

fChoft. Sn einer längeren Arbeit liegen bie ßrgebniffe Dof).

S3gl. ßiteraturangafie ©. 53.
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SJieje <Sted|fIiege ift in märrneren ©egenben ungemein l^äufig, fic

greift bie großen ^ouStiere, ober ouc^ ben SWenfd^en an. 9Wan üet»

mutet (!), ba^ fie in ben fubtropifd^en ©ebieten 9tolj unb 3Wil3branb

burd^ il^ren @tid^ überträgt. S)iefer fd^ertoiegenbe SSerbad^t red^t=

fertigt oifo, fid^ mit it)r einget)enb ju befd^äftigen. 35urd^' entfbredfienbe

Haltung gelang e§ mir, an mir felbft bie ^ferbelauSfliege 3um
©teeren unb ©äugen gu bringen. 2)er ©ted^= unb ©augaft fpielt fid^

I)ier in folgenben ißl^afen ab:

8166. 11

A, B, C brei aufeinanbet folgenbe Stellungen beS Äopfeä unb ber Stetbnjetf-

jeuge beim Ste(bo!t einer ißferbelouSfliege. mt= aJlafiUartofter, h = ^autä

oBerflöcbe, r = Stecbrüffel (Haustellum). SSergröfeerung etroa SOfadbl D^bie
ißfeile geben bie S)reb» unb So^rBeroegung be§ 9lü|fel8 beim ©infticb <***•

grögerung etroa 30fadb, Original.

5ßi^ofe 1. 2lbtaften ber $aut, um eine paffenbe ©tidfiftelle ju finben.

5ß|afe 2. ©inbofiren be§ OlüffeB (Haustellum).

5pi^afe 3. Sluffaugen beS SBIuteg.

5ßtiafc 4. ajorbereitungen 3um Slbflug unb ber Slbflug felbft.

2Rit ^ilfe eigenS erbad|ter 58eoba(|tung§Uerfabren lä^t fid^ bie S8e=

toegung beS ÄopfeS unb 3lüffel§ üerfolgen. ©injelne Xeilbelucgungen

be§ ÄopfeS unb be§ ©tcd^rüffelS neranfd^aulic^t bie 2lbb. 11 A—D.

Sn Sfbb. 11A felgen mir ben ^opf mit ben riefigen, bunflen 2lugen,

ber $aut h genäfiert, bie fWaEillartafter becEen nod§ ben ©ted^= unb

©ougrüffel r, ber foeben ein menig f)erUortritt. Sn Slbb. 11 B ift
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ba§ Xier ber $aut nod^ nä^er gefommen. S)er SRüffel toirib foeben ber

$aut aufgefe^t unb beginnt bie 93o]^r= unb ©ted^tätigfeit. ®ic ©tel»

lung nod^ öottenbetem (Sinltid^ jeigt 2lbb. 11 C. ®er Siüffel r ftedCt

tief in ber $aut, bie Don ben SKajiHortaftern jefet berü!^rt toirb. 3n
2tbb. HD Deranfd^aulicbt eine ©fiääc bie lompliäierten S)rel^= unb

35ot)rbelpegungen be§ ©tedE)rot)re§ im ©d^emabilb. 9lud^ bie 2R c d^ o =

nif be§ <Stedt)en§ ift eine fetir toedtifelnbe bei ben öerf(|iebenen

blutfaugenben Önfeften unb längft noch nidbt in atten (Sinjelbeiten

geflärt.

35eim 25eobad^ten be&<Sted^en§ unb ©äugend biefer joiuie ber

©tid^lnirfungen ergab fid^ etloa foIgenbeS. (Srftcn^: e^ fommen auc^

gebleinftid^e Dor, b. t)- 'baS Xier bot)rt taobl feinen Slüffel in bie ^aut

ein, e§ gelingt i^m aber nid^t, 58lut aufsufougen. Sludb bie^für fonntc

eine entffjredtienbc ©rtlärung gefunben ioerben, toie in ber betreffen»

ben Slrbeit näher erläutert tourbe. '©ie SBirfung ber ©ti(be ber iPferbe»

laugfliege aber — bag (Srgebnig überrafdite mii^ felbft — ift bei mir

äu^erft gering, meift böEig feljlcnb. S)er (Sinftid^ mar in ber über»

mältigenben SRebtsabl ber f^ätle überhaupt nidht ober laum ju fpüren.

Seichte IRötungen, u. a. 2Iugtritt minäiger Tröpfchen S5luteg aug bem

©tichfanal finb eigentlich bie einsigen folgen, lltadherfcheinungen

(fefunbäre ©tichfolgen) finb nicht ju üerjeichnen. SBir haben hier alfo

einen ^all bor ung, in bem eine il^erfon, bie auf SGBansen», Säufe»,

3}tüdEenfti(he hochempfinblich ift, auf bie ©tiche einer anberen blut»

faugenben 2lrt taum ober nicht reagiert.

Unter 5BerüdEfichtigung biefer unb anbercr S^atfadhen äußerte ich

mich in meiner Slrbeit über Hippobosca, bon bem ©onberfatl oug»

gehenb, über bie gan^e ©ruppe ber ©rfcheinungen ettoa in folgenber

SBeife:

@g ift unmöglich, bie ganje ^üUe ber ©rfcheinungen auf Snfelten»

fliehe hin fo fummarifch objutun, tbie eg bigher meift gefchehen ift.

SBenu auch ein getoiffer ieil ber primären, fefunbären, objeftiben unb

fubjeftiben (Srfdheinungen auf :3nfeftenftiche hin berfelbe ift, ba eg fich

eben um allgemeine Uleaftionen ber §aut hanbelt, fo finb hoch hin»

fidhtlich ber 3ßirfung mefentliche Unterschiebe bei ben ©liehen ber ein»

seinen blutfaugenben Sinfeften feftsuftellen. 3« ber tojifologifdhen

SSerfchiebenheit ber ^nfeltenftiche lommen bie inbibibueHen 3Serfchie»

benheiten ber 3Serfuch8perfonen! S)ie inbibibuetten SSerfd^iebenheiten

Ifönnen örtlich nnb seitlich toechfelnbe fein. Ung erlbächft bie Slufgabe,

burdh eine entfprechenbe fein auggearbeitete 2)iethobe ber iöeobadh»
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tung oHe 93erf(^iebcnt)eiten ju erfaffen, il)nen nad^äugel^cn unb fic 3U

flöten.

Slnfd^Iiefeenib an biefc Seobod^tungen joll noch ein ißunft fürs 6r=

h)öbnung finben. ißerfonen, bie Snfeftenftid^e nid^t ober taum jbüren

ober beren $aut nid^t barauf reogiert, finb unter Urnftönben ben Sn»

feftiongfronfbeiten, treidle biejc formen übertragen, in erböbieni

SWafee au§gejeljt. 3- Säujeftitbe nid^t ioabrnimmt, inirb fidb

gegen ben 93efaII taum inebren, bic 2lnftedEung§möglid^feit mit gledC»

ficber ober 3lü(ffattfieber bleibt ober OoH beftc'ben. 2lu($ biefe Xatfad^en

redtitfertigen eg, unfere ^enntniffe über ben <Stedb= unb ©augaft, über

bie ©tid^folgen, fotoie über bag 3SerI)aIten ber blutjaugenben Siere

überhaupt ju oertiefen.

S)a ber oerfügbare Staum ein befd^rönfter ift, fo lonnte nur ein

fleiner Slugfc^nitt ber bigber burdbgefübrten Unterfudhungen in fnap=

per Sorm eine (Srloöbnung finben. @g mu^ baber genügen, barauf

binjiüoeifen, ba^ idb meine 33eobadbtungen audb auf Xaufenbfüfeler

(Chilopoda) augbebnte, bie nidbt blutfaugenb im ftrengen ©innc finb.

©ie haben aber mit ben blutfaugenben Snfeften gemcinfam, ba§ fie alg

„®ifttierc" (Ogi, oben) ansufpredben finb, ®ie SKunbioerfgeuge beioir»

fen, aufeer ber medbanifdben 33ertcbung, oudb eine 33ergiftung ber

ffiunbe. Siffc biefer formen betoirfen öbnlidbc SSerönberungen in ber

$aut loie ©tidbe Oon Snfetten. 3n einer befonberen 2lrbeit fdbilberte

i(b gölte Oon iöifefolgen, bie bei mir unb einer anberen 3Serfudbgperfon

ouftraten')- Sludb biefe Unterfudbungen, bie in ©panien auggefübrt

tourben, finb eine grudbt ber Unterftüljung oon feiten ber 9?otgemein=

feboft.

©dblufe: Slllgemeine SlugblidEe

®ie ©injelbeiten höbe idb möglidbft sufammengefafet, um nodb IRoum

für einige O^eitere Slugblicfe 3U gewinnen, ©rftrebt loirb Oon mir,

meine biegbejüglidben Unterfudbungen fortsufübren, ®ie allgemeine

unb praftifdbe Sebeutung ber Slrbeiten über blutfaugenbe unb ftedbenbe

gnfeften beborf, um bie Söitte tueiterer görberung ju ftüben, nodb

einer furjen (Sriöuterung.

®ei bem gansen ^ßroblem fann man unterfdbeiben:

*) $1. ^afe, Über bie ©iftroirfung bet Si|fe uon Saufenbfüben, 3entralblatt

für fflaltertologie, ißarafltentunbe unb (JnfeftionSfranIficiten Sanb 99, 1926.

©.325—332; ferner 31. $ofe, 3leue Seobad^tungen über bie 3ßir(ung ber Siffe

non Saufenbfügen (Chilopoda). S*ttf(brift für ißorafitentunbe S3b. 1, 1929

®. 76—99.
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A. 2tftiö beteiligte 5ßerfonen. hierunter üer[tct)e id^ bic

gorfd^er, lüeld^e fic^ öom iBiffenjd^oftlid^en ober braltifd^en @tanb=

t>unfte mit blutjougenben ^njetten, olfo ben ©(^morofeerinjelten,

befaffen. SJeilproblemc gibt e§ biet olä genug.

B. ^jßofjio beteiligte ^etjonen. S)a§ finb alle bie 5per=

jonen, loeldbe burdb il)ren Beruf ben Sti(^n ber blutfougenben unb

{rantl)eit§übertragenben Önfeften in erl)öl)tem Blafee auSgefefet finb

mie: Sanbtnirte, f^örfter, Obftbauer, Sifdier, ©e^infeftoren, (Sefunb»

beitSpfleger unb är^te. Unb fdbliefelicb jebermann! S)enn merben

nicbtSaufenbe aUfäferlidb oonBlücfen unb (Snifeenserftodien! Sterben

nicht jährlich jahlreidhe Berfonen infolge oon ^nfeftenftichen! „Xob

burdh glicgenfti^!" ift eine oUtäglidhe Blelbung in ben Qeitungen

mährenb ber Sommermonate, gei^ner tann man unterfcheiben:

aöir hörten, bafe aKe blutfougenben Snfeften ol& (S i f 1

1

i e r e an=

^ufpredhen finb, loenn audh bie ©iftmengen unter Umftänben rcdht

gering finb — mithin fann man öom tojifologif(h'enStanb'

p u n f t e on ba§ Problem herantreten. 3Bir hörten ferner, bafe eö

fidh bei ben Stichfolgen um franfhafte ^outoeränberungen hnnbelt,

folglich fann ber © er moto löge fich mit biefen formen befaffen.

’ba fdhmere, oft töblidhe SnfeftionSfranfheiten bie golge üon ^nfeften»

ftichen finb (man benfe an SHalaria, ©elbfieber, Slecffieber), fo

mufe auch oon hhfli'^t^Uöhei: ®eite ou§ biefer gormenfreiS auf§

ftärffte berüdffidhtigt toerben.

gür ben mehr biologifch orbeitenben f^orfcfeer bieten bie

blutfougenben Söhmarofeer eine befonbere f^ülle öon Slufgoben. Schon

mehrfach mürbe betont, bafe ba§ ^uftonbefommen non Stech» unb

Saugaft phhfiolo 9 Uöhr^J^o^>l ernte, mie bag ber Ernährung,

§unftion ber Sinnegorgane unb anbere aufg engfte berührt. 2luih auf

bic 3ufammenhönge mit berShmbiontenforfdhung mieg idh

fdhon hin. 35Ber alg Biologe fi(h mit parofitologifdhen 2lr =

beiten befafet, fann an ben blutfougenben Snfeften unmöglich t>or=

übergehen. ®abei ift eg gleidhgültig, ob mehr bie Siele ber allgemeinen

Entomologie im ^uge behalten merben, ober ob grogeftellungen ber

angemonbten Entomologie Oerfolgt merben. golgenbe gragen 5 . B.:

SBie finbet ein Söhmarofeerinfeft fein SBirtgtier? 3Bel(he 3ßarm=

blüter, meldhe Kaltblüter fommen alg SBirte überhoupt in Betracht?

UBelche Körperftellen beOorsugt ber Schmorofeer beim Blutfougen?

BUe longe fougt er Blut, unb mieüiel nimmt er bei jeber Blahlseit

auf? 3Bic ift bie BlutOerbouung? Sic ift bic ©iftigfeit ber einseinen
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fted^nben Snfeften für beftimmte SßirtSflrubben? SBedifelt bie @if=

tigleit regional unb jaf)re§5citlid^? 335ie ift bie geogropbifc^c SScrbrci=

tung ber einaelnen blutfaugenben formen? 3Bic ift bie (gmbfinblid|=

feit ber einseinen SWenfc^en gegenüber Snfeftenftid^en int allgc=

meinen, gegen <Stitbc einzelner SIrten im befonberen? SBerben 3Ken=

fd^en unb uncmpfinblid^ gegen i^nfeftenftid^e? 3Seränbern

bie blutfougenben ©d^maro^er ifire Sebenggelnobnl^eiten, befonberS

bie ©tidbgetoot)nt)eiten mit Sinberung ber öfologifd^en, b. f)- ber Um»
toeltfaftoren? 2)iefe unb f)unbert anbere Si^ogen bröngen ftd^ bem

ifjarafitologen auf.

©dE(Iie^li(| fei nodE> eine praftifd| fo bringenbe unb toiffenfd^aftlid^ fo

fd^ierige Srafle formuliert, nömlid^ bie: Saffen fid^ d^ e m i
f

e

© 1 0 f f e finben ober ficrftellen, toel^e geeignet finb, bie Singriffe

blutfaugenber Snfeftcn auf ben SKenfdben mit OöIIiger ©idberfieit ab-

gutoebren, baburd^, ha% man bie ^aut mit ihnen einreibt (ohne fic gu

fdhäbigen) ober bie Kleiber bamit imprägniert? Sin ©toff, ber biefen

Slnforberungen genügt, mu^ alfo, bioIogifdh=PhhfioIogifdh gefprothen,

ben ©dhmaroherinfeften ba§ Sluffinben be§ 9Birte§ (in biefem f^alle

ber SIfenfdh) unmöglidh madhen, baburdh, bo§ er bie gunftionen ber

©inneStnerfgeuge ber angreifenben Snfetten burdh feine eigentümlidhc

SBirfung ou|er Sätigfeit feht.

gorfdhern, bie fidh mit pharmageutifdher Shontie befaffen,

ift hier (Gelegenheit gegeben, ihre ^enntniffc in ben ©ienft biefe&

fßrobIeme§ gu fteHen. ©o biele SSorfdhIöge man auch madhte (man benfe

g. 93. an bie fogenannten £äufebertreibung§mittel ber ßrieg§geit), eine

befriebigetibc ßöfung ift nodh längft nidht gefunben.

®ie mannigfachen S^eilprobleme, toeldhe toir foeben formulierten,

gruppieren fidh alle mehr ober minber eng um ba§ Kernproblem, h)el=

dhe§ lautet: 2Bie fommt ber ©tedh» unb ©augaft ber blutfaugenben

Snfeften guftanbe, loie Oerläuft er, unb loa§ betoirft er, toeldheS finb

feine unmittelbaren unb fpäteren folgen? S)iefer SBorgang bringt

uns mit ben hier in 93etra(ht fommenben 3üerformen in birefte 93e=

giehung, fotoohl Oom praftifd^en, loie Oom loiffenfdhaftlidhen ©tanb=

punfte auS.

Sin parafitoIogifdheS ißroblem auS bem (Gebiete ber mebiginifdhen

Sntomologie ber 93ebcutung, bem Inhalt unb bem Umfang nadh follen

biefe Seilen einem größeren SeferfreiS näherbringen. S<h hoffe/ ba^

eS glüdfte, oerftänblidh gu fein. 93egrünben foH biefe ©dhrift ober oudh,

loarum fo monnigfadhe SIpporate ein cingelner biSloeilen oon ber 3?ot=
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gctneinfc^aft onforbert, unb toarum aud^ Steifen in fuBtropifd^e ®e»
biete unternommen toerben mußten. S)er $inlDei& auf bie gefd^ilberte,

nid^t gang cinfad^e 3Wett)obif ber Unterfud^ungen unb ber ^inineiö

auf bie nic^t immer burd^füt)r6orc 33efc^ffunig bon 93erfud^Stieren

in unferem ^lima geben bie redf^tfertigenbe Grflärung für tetjtere

5ßunlte.



über bic SBtrfungsgröfee bcr Htnroeltfaftoren

bet bcr 9Jlaf(ent)erme§nmg bcr 3nfcften

SBon SRegierungSrat Dr. 3anif(^, Serlin«®al^l€m

(Einleitung

SBie jebc anbere 9?aturh)iffenfd)<ift fann and) bie Biologie no(f> gtoei

Slid^tungen l^in Betrieben inerben, um if)rer felBft Inillen unb um be&

SWenfd^en Inillen. (E§ liegt in ber 9?atur ber (Sact)e, ba§ bie t5rage=

fteEung in ber reinen unb angelnonbten Biologie anberSortig fein

mu§, benn in bem einen gälte ift ba§ SBiffen um bie @rfdl)einungen

be§ Se&enbigen (Selbftälnerf, in bem onbern l^anbelt e§ fic^' nielmcl^r

barum, fold)e§ biologifdie^ SBiffen gu erlnerben, ba§ ein (Eingreifen

be§ SWenfd^n in ben gtiftuS be§ IcBenbigen (lJefd)el)enä ermöglid)t, um
ben SebenSaBlauf bet Organismen fo 5U geftalten, mie cS im gntereffe

beS (Einäelmenfd^en, feiner ©efunbbeit, feines SSol^lerge^enS unb 3ur

görberung ber Sßirtfdbaft notlnenbig ift.

<So ift boS giel ber angelnanbten Biologie entfd>ieben meiter geftedt

als baS ber reinen. 2lEerbingS finb eS nic^t immer bie gleidien gragen,

Ineld^ in Beiben gineigen ber Biologie lncfentlid> finb, benn nid)t

unBebingt alles, moS mit bem Seben in gufommenliang, fte'^t, mirb im

Sinne ber angelnanbten ^Biologie bon bornBerein jlncdbienlicB: er=

fd)einen. Slu(B ift bie gntereffenfBBöre ber SeilgeBiete in ber ange=

inanbten ^Biologie burdiauS unterfdBieblid), 3 . 35. in bem größten, ber

2)?cbi3in, beffen giel bie ©efunberBaltung beS ©inselmenfcBen ift,

anberS als etlna in ber angelnanbten (Entomologie unb ber

logie, bereu SHufgaBe, Inenn mir bon ber mebisinifcBen (Entomologie

aBfeBen, in ber ©efunberBaltung ber fltuBBffbb3en unb bamit ber

(SrBöBung beS ©rnteertrageS unb bem ©d)uB bor feiner gerftörung

liegt. SdBorf 3u trennen ift baS jebocB atteS nicBt, benn bie angemanbte

Biologie mu§ baS leBenbige (SJefcBeBen in feiner ®efomtBeit Begreifen,

menn fie iBr (Enb^iel, ben SeBenSsBtluS ber OrgoniSmen nacB ben

3BünfdB«tt unb SBebürfniffen beS Wlenfäien fomeit irgenb möglidB afiau»

tnanbeln, erreidBcn min. Unb InoS l^utc unmefentlitB' für ben

tifdBen (Enb3toe(f crfdBeinen mag, geminnt morgen burdB eine neue



übet bie SBSitlungSgtöge bet Ummeltfaltoren 81

Gntbecfung obec einen neuen ©efid^t^bunft eine nic^ü geai^nte

i>eutung.

@0 fommt alles borauf an, ben Sufammenl^ng bcr S^eilgcBietc bet

Biologie ju erl^alten ober, loo er burd) 5u grofee (Sbejialifictung öer^

lorenging, i^n loieber f)er5uftellen. :3d» ft>enbe mi(^ bamit nid)t ettoa

^gcgen eine ©besialifierung überl^aupt, toeil getoife ift, bafe o^ne eine

fold)e ein Sßeitertragen ber loiffenfdjaftlidbeni gorfc^ung jur Unmögp
lid^feit toirb. Sl&et bie fleincti fragen bet Sinjelgebiete finb Silcilc

tjon größeren, bie übet baS etnselnc l^inauSreidb^n. (g§ geprt ju ben

Siufgaben biefer ©djrift, bar5ulegen, Inie öon joldben Seilfragen f)er

bie großen ^Probleme ber allgemeinen Siotogie angefdbnitten toerben

unb toie bann öon ba auS foId>e§ allgemeineres SBiffen nid>t nur sum
SiuSgangSbunft juriicfftral^lt, fonbern and) toegtoeifenbe Sid)'tcr in

<inbere ©ebiete toirft.

Um baS SBefen bet f^orfibungSarbeit in ber angelnanbten @ntomoIo=

gic einem größeren Seferfreis barsulegen, ift bie SKaffenöetmel^rung

bet Safeften gemäblt, toeii fie ber angetoonbten (Sntomologie größte

unb umfaffenbe Stufgaben fteEt, bie nur butib engfteS 8ufammen=
toirfen unb burcti ®emeinfd>aftSarbeit gelöft luerben fönnen. S)ie toirt»

febafttidje gotge ber 2)?affenriermet)rung fcfiäblid^er ^»nfeften ift loobl

jebem befannt, ift bod) öon ibr im Soufe ber Sat)re immer toieber in

-ben Scitungen bie Siebe. 3Bir töiffen noch, töie öor einigen ^abren bie

f5^orIeuIe geluattige Streale unferer ^ieferntöälber öertöüftete, tuiffen

•öon bem ^ablfra§ ber Sionnenrauben in f^idbten» unb ^icfetnbe=

ftdnben, böten öon SBorfenföferfalamitäten in ben SSöIbern, öon §eu»

unb (Sauertourm unb öon bet SieblauS in ben SBeinbergen. SEBir lefen

Don ben öerbeerenben 3ügen ber ^eufebreden in onbeten Säubern, öon

ber StuSbreitung beS (ScbloammfbirtnerS in Siorbomerifa, öon ber ©in»

ftblebpung fd)äblid)er ^[nfeften in frembc Jtulturgebiete unb leben

felbft in ©orge um foId)e (Sinfd);Iebbung, 5 . 33. bcS amerifamfdben

^artoffelföferS, ber ficb f<bon in ©übfranfreidb feftgefefet bot- ifi

töobl gelöife, bafe toir bei einer (Sinbürgerung in ©eutfdbtanb mit einem

IBertuft öon einem ©rittet unferer Kartoffelernte rechnen müffen.

jubelt eS fid): biet um @ro6f<bäblinge, beten ©ntoirfung auf baS

^irtfcbaftSleben auch bem Saien flar ift, fo treten anbere :3nfeften=

febäben nicb^t fo augenföttig, tnenigftenS ber Stltgemeinbeit nicb-t, in (Sr=

febeinung, ineil fie fobrauS, jabrein bolb ftörfer, halb fcbloocber ben

<£tnteertrag minbem, tnie bie grofee 8abl ber ©cbäblingc in 3Balb

unb f5clb, beren Diamen in öiclen f^öllen nur bem ^acbmonn Befannt

!&eutf(^e Sotfi^ung. $eft 9 6
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finb, bereit SGBirfcn oBet bec 58auer unb gorfttoirt ipürt. ®ie Serie,

toelcf^e bie beutfd^e Sirtfdjaft burd^ ;3Ttfeftenfra^ unb ^lranf|eitcu

ber ^ulturpflanjen öerliert, Begiffern fic^ in bie SJiilliorben ©olbmarf.

(So i[t e§ Begreiflid), bafe 2lu§gaBen für Biologifdje Unterfud)ungcn,

beren ©nbgiel bie Sefärnpfung foId)er ©rofefdiäben ift, al§ ®efd)äft§=

unfoften ongefeben toerben müffen, bie fid} I)0 (i|ibro5entig öersinfcn,

oud^ bann fd)on, toenn burd) (Srloeiterung unferer ^enntniffe ber

(Srnteertrag nur um ein Senige§ gefteigert ioerben fann.

ÜBer bie 2lufgaBengeBiete ber angeloanbten ©ntomologie ift Bereit^'

in bem fünften Serid^t ber 9'?otgeineinfd)aft ber ®eutfdE)en Siffenfdjaft

bon 1926 bie fRebe getoefen. ($§ ift bort gefugt loorben, bo^ üor allem

bie grage nad^ ben Urfadjen ber 2Raffenr»erme^rungen unb ifireS nalür»

lid^en 3ufammenBrudf)§ einer bringenben SBearBeitung Ibctrrt.

ift i^eutc aud^ nod^i burd^auS offen, h>ie bie 3ufammenl)änge

äloifc^en ben Zierformen eine§ @eBiete§ (ber SBiogonofe) Befd)affen

finb unb oB ethia ber 2lu§fott eines 5ßarafiten baS $od)fommen ber

normalertoeife fiörafitierten f^orm Beloirft. SlBer inie bem aud^i fei,

jebenfaUg ift bann cud> gerabe bicfer StuSfatt beS $ßarafiten burd)

f^aftoren Bebingt, bie fid^erlid) äf)nlid> benen finb, ineldje üBerl^aupt

ben ©nttuidlungSgang ber Snfeften Beeinfluffen. ift im ©runbe

genommen gleidjartig, oB man banad) fragt, n>eld)e ©rünbe für ben

SluSfall be§ ^fjarafitcn öerantmortlid) ju mad^en finb, ober banad^,

loeliie gaftoren bie ©ntlnidflung ber Sd)abformen I)intan!^alten ober

Begünftigen ober gu einer Zejimierung ber Snfeften nacE)i einer

2Raffent)ermef>rung führen. 2lIIe finb fie in biefelBe Umloelt I)inein=

geftettt, finb Bon ben gleidjen flimatifd)en unb SitterungSfaftoren

aBf)ängig; nur barauf fommt e§ an ju toiffen, toie bie einjelnen

f^ormen auf bie Snberung biefer ^aftoren reagieren; benn baS ift

offenbar, bafe biefe 3leaftion unterfd^ieblid) fein mufe, fonft tonnte eS

eben nid^t ju einer 3RaffenBermeümng fommen.

®ie Unterfud^ngen über bie 35io5Önofen geben unS ein 33ilb über

bie 3ufamntenfe^ung ber f^ouna eines ©ebieteS unb über baS jal^Ien-

mäßige SSerpItniS Bon SRufe= unb Sd^obformen. Slbcr mit ber geft=

fteEung ber Zotfadfie bcS 3a'^IenBer]^äItniffeS in Satiren Bon 3Raffen=

Bermel^rungen ber Sd^abinfeften unb in Sauren o(ine foId)e ift if)re

SlufgoBe erfüEt. Sie Kenntnis baBon ift ollerbingS Inicbtig genug,

Ineil Bon biefer SBafiS auS toeiterc SlrBeit toefentlid^ erleid)tcrt tnirb.

Stnbere 3Ketboben aeigt bie (|iftorifd^=ftotiftif(fy=flimatoIogifd^e ^0 ^=-

fd^ng, bie auS ©rl^ebungen Berfdfiiebener Slrt feftauftellen Berfud^t, Inie-
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Uieit bie SKaffenöermel^rungen örtlidff unb flimatifd^ Bebingt finb. ©olc^e

Unterfu(i|uitgen erforbern noturgemäfe eine Sreite, bic nur burd) ial)r»

aeBnte lange SrBeBungen erniöglid)t toirb, bonn ober ergeben fie ein

Silb, ba§ unfere ^enntniffe UjefentUdb erhjeitert.

@in anberer SBeg, bie Xlrjad>en ber SJiaj'fenöermebrung unb ibreS

3ufommenbrucb§ fennenäulernen, ift burd> ba§ bioIogiid)=pbbfiolo=

gifd)e (Sjberiment gegeben, ja, e§ ift ba§ öieneid>t ber ein5ige SCBeg,

ber lt)irfli(b bie inneren Orünbe berau§äufinben üermag; benn fotnobl

bie ftatiftifd)e inie aud) bie Siojonofeforfcbung mufe bie SSerböltniffe

unb 33ebingungen fo binnebmen, h)ie fie in ber freien 3?atur in ihrer

gangen SÜombligiertbeit gegeben finb, mit ihrem 3iBcd)fel bon 3Börme

unb Slölte, bon Srodenbeit unb f^cud^tigfeit, junger, ^ranfbe'itS=

biäbofition ufm., bat aber feine SWöglicbfeit, bie (Singelfaftoren be§

5ltima§ (3. 58. geudjtigfeit, Semfieratur) au§ bem ©efamtfombles

berauSguIöfen.

S)a§ bioIogifd)=bbbfioIoöiftbe ©Eberiment bogegen arbeitet faufab

analbtifd), e§ trennt bie ©ingelfaftoren, unterfu(bt jeben für fid) unb

im Qufammenbang mit anberen unb ftedt ihre SBirfung§grö§e ouf bie

berf^iebenen Zierformen feft. S)o§ bebingt notmenbigertDeife quanti=

tatibe Slrbeit, beren 5föert in ber ©enauigfeit ber 3Weffung§metboben,

3. 58. für Zemberatur unb 8^eud>tigfeit, liegt, toenn e§ fid) ettoa borum
banbeit, bie (Sntrt)idlungggefd)tbinbigfeit, bie 58ermebrung§3iffer, bie

©iftanfäUigfeit unb bie ^ranfbeit§bi§bofition ber Snfetten gablen*

mäfeig feftguftellen. 5E3ie in ben Ibeiteren Zarlegungen auSfübrlidJ

begrünbet tnirb, müffen al§ $aubturfad)en für ba§ (Sntfteben ober

Unterbleiben bon äJiaffenbermebrungen bie extremen Sfufeenbebin-

gungen angefeben bjerben, 3. 93. hohe ober tiefe Zemberoturen ber=

bunben mit Sföffe ober Zrodenbeit. 3e noch feiner inneren Drgoni»

fation ibirb ber eine 0rgani§mu§ auf fie anber§ reagieren aB ber

anbere, alfo etmo bie ©diabform anberS al§ bie IRubform, bie 9?onne

anberS ol§ bie g'Oi^l^le ober ber 58orfenfäfer. 5lBenn audb ba§ bio=

logifdb=bbbfioIo9iftbe ©Eberiwoat nur in engfter Slnlebnung an bic

ftatiftifcbe unb 58io3Önofeforfdbung gu arbeiten bermag, fo ergibt fidb

bo(bi bie Dfottoenbigfeit, and) bon fidb au§ biefe eEtremen 93€bingungen

in ber freien IRatur fcftguftelfen, benn über ba§, ma§ bie angehjanbtc

58iologie miffen mu§, fann bie metereologifcbe 58eridbterftattung, loeldbe

bie ftatiftifdbe Unterfudbung in ber ^aubtfodbe benubt, nur in groben

gügen 9lu&funft geben, ba fie nur bie aUgcmeinen flimatifdben unb

5Bitterung8berbältniffe regiftriert, nicht aber bie Zemberaturen unb
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bte S^eud^tigfeitcn an ben Stettin mißt, an benen bie Organismen

leben, aifo 3 . 93. in belaubten unb fabigefreffenen 93äumen, an ben

SBaumftämmen, in ihren Sliben unb ©polten, mo beifpieismeife bie

S'Jonneneier abgelegt merben, am unb im 93oben, luo bie gorleulen»

puppen unb Äiefcrnfpinnerroupen übertnintern unb bergleicben mehr.

$ier muß fi(b bie 93ioIogie felbft helfen, inenn fie über bie in ber

unmittelbaren Umgebung ber Snfeften borliegenben Ummeltfaftoren

9[uffd)Iüffe braud>t. 2)ann fönnen im ©jperiment bie SBebingungen

fo geftaltet merben, baß fie ben tatfäd)Iid)en SSerhöltniffen in ber

Statut nad)gebilbet finb. 2)a§ ©jperiment felbft aber muß bie SSari»

ation folcher Slußenfaftoren in jeber Kombination burdhführen, unb

gpjor in gut fontroEierborer f^orm, um mit ©icherheit bie SteaftionS»

föhigfeit ber Organismen auf bie 9fnberung ber goftoren sohlenmäßig

genau 3u ermitteln.

©omit finb mir ober fthon. mitten in einer f^'orfdjungSmethobe, bie

in berfelben 9lid)tung geht mie bie quontitotiOe SSioIogie überhaupt,

bie fi^ in ben leßten Scth^Sehnlen mehr unb mehr entmidelt h<tt

unb beren Slufgobe eS ift, ben SteaftionSgefehen im OrgoniSmuS nadh=

gugehen. ©ie ^Biologie ift ouf bem 9Bege, auS einer rein befchreibenben

311 einer ejaften 9Biffenfd)aft im ©inne ber 9ßht)fi? 5U merben, inbem

fie bie Etaturgefeße 3u ermitteln öerfutht, meldhe baS lebenbige ©e=

fdjehen in feiner ©rößc unb Stidhtung beftimmen. ©S liegt in ber Statur

ber ©odje, baß SOtoß unb gohl in einer foId)en quontitatib arbeitenben

^Biologie biefelbe 93ebeutung sufommt, bie fie in ber Sßhhflf wb ©hemie

feit langem haüem

©in Unterfdjdeb oEerbingS ift grunblegenb für bie SJtethoben, bie

3u ber ^Formulierung bon Etoturgefehen in ber Sßhllfif unb ©h^mie

einerfeitS unb ber 93ioIogie onbererfeitS führen, boß nömlid) bie

93ioIogie einem ungleidh t>iel fomplisierteren Objeft, bem lebenbigen

Organismus, gegenüberfteht, beffen ©rfcheinungen in einem tppifdh

heterogenen ©pftem, bem SUrotopIoften, ablaufen, ^f^hhfif unb ©hemie

hoben eS mit biel einfadheren, homogenen ©pftemen 3u tun, beren

^eaftionSgefeßen biel leidhter nähersufommen ift, benn fie finb in

ber Soge, burd> Sinnohme einfadher ^ppothefen ober ouf ©runb bon

©efinitionen SbealföEe 3U fonftruieren^), eine 3DtögIid)feit, bie ber

') ©rinnert fei nur an bie tJallgefebc, bie im luftleeren fRaum unb für bie

Söirtung nur eine« ©d^roerefelbe« gelten, an ba8 95ox)Ie*9Rario ttefd^e unb

®a 9 «Öuffacfd&e (Sefeft über ba« ©er^ltni« non ®ru(f unb löolumen für

ibeale @afe.
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SBioIoßie im toeiteften 2Ko§c obflel^t. bic Xl^efe, bofe bie ®e|ei}»

möftiflJeiteit in jebem SKoment be§ ©efd^el^enS (boS aRomentongcfc^)

einfotbet finb ol^ im QkfamtOerlouf (bajS ©efomtgefe^), finb ^ßl^Qfif

unb ©benxie burd) ba§ bifferentieHe ®enfen, baS' bie ©runblagc für

bie Slufftettung ifirer ©efe^ ift, c^rafterifiert. 3n ber S3ioIogie ift boä

momentane ©ef^e^en ebenfo fomplej mie ber ©efamtoerlauf, benn

bie Sieiloorgönge ftel^en im Otganiämuä im innigften 8ufammenf)ang

miteinonber, ber burd> bie ©ansbeit ber SnbiDibualität gegeben ift.

SBir fönnen un§ in ber Siologic nur an ben ©efamtoerlauf ber ©r»

fcbeinungen batten unb Oon hier au§ Oerfud^en, bie 3taturgcfebe beS

iebenbigen ©efdbeb^n^ ßu formulieren^), ©ie ©runblage bierju bietet

bie ©orfteEung ber burdb ba§ ©jperiment getoonnenen sablenmäfeigen

©rgebniffe in ^uroenform unb ibr SSergleidb mit motbenmtif(ben gunf»

tionen. SBenn eä gelingt, bie ©leidbgeftaltigfeit ber biologifdben ^urüe

mit ber matbematifeben naebsutoeifen, aifo bie Homologie ber beiben

feftsufteEen baburtb, bafe man beibe burdb ein ^ongruensöerfabren sur

üöEigen ©edung su bringen fucbl, fo finb loir in ber Soge, baS ©efeb,

mel(be§ ben biologifdben 3Sorgang beberrfd)t, in motbematifeber fjorm

sunt SluSbrud su bringen, b. b- bie innere funttionole Sesiebung beS

beobaebteten bioIogif(ben (SbwbtonxS in feiner Slbböngigfeit Oon ben

fid) önbernben ©bftembebingungen motbematifcb genau ju formu»

lieren.

2ln einem SBeifbiel, ba§ un§ loieber su unferem 2lu8gong§t)unft, ben

Xlrfo(ben für bie 3Waffenoermebrung ber Snfeften, gurüdbringt, mag
ba§ näher auSeinanbergefebt toerben. ©ie burd)fcbnittlid)e ©ntloid»

lungggefcbminbigfeit ber Organismen in ihrer 9lbbängig!eit Oon ber

©emberotur erftbeint bei ber grabbiffben ©arfteEung über einen ge=>

toiffen mittleren ©emberaturbercid)i biotoeg als gerobe Sinie, bei

höheren unb nieberen ©emberaturen jebodb finben fidb S-förmige 2lb*

toeiibungen, bie fidb toeit Oon bet geraben Sinie entfernen. SEun bat

man gefogt, bab bie ©ntloidlungSgefdbtoinbigfeit fidb innerhalb beS

entfbredbenben ©emberaturbereidbS, ber fog. SBebaglidbfeitSsone, in

gorm ber ©eroben barfteEt, bofe aber bei estremen ©emberoturen

©ebäbigungen auftreten, toeldbe bie Slbiocidbungen berOorrufen. ©a
aber nadb aEem, tooS hxir loiffen, loobrfdbeinlidb ift, bofe gerabe biefc

*) 9löbere8 barüBet fiebe niein SBudb: S)a8 @£ponentiaIgefeb als CBnmblage

einet nergletcbenben iBioIogie, @))iinger, SBetlin 1927, unb meine bemnäibft er«

fdbeinenbe ütrbeit: ©tunblagen unb tDietboben einer natürli<ben Ütnolpfe ber

QeBenSoorgänge.
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(Sd^äbigungen e§ finb, hjeld^e einer SKoffentoermel^rung ber Snfeften

entgegentoirfen, fann bie angetoanbte (Entomologie [id^ mit ber S'Jäi^e»

rungSformel ber geroben Sinie nid^ begnügen, fonbem mufe Oerfudben,

eben biefe Slbmeidbungen ebenfo funftionol gu erfaßen mie ben 58er*

lauf ber Sieoftion in ber SebagIidbfeit§5one. Ödb fonnte 1925 nadb*

toeifen’’), ba§ bie ©erablinigfeit ber (EntmidflungSgefdbminbigteit nur

borgetöufd[>t mirb, unb bofe bie (Entmicflung^bouer ber Snfeften Oiel

genauer burdC) eine matbematifdbe gunftion barfteübor ift, bie al§

^ettenlinie bejeidbltet mirb, beren gorm entftebt, menn man eine ^ette

an iljren @nben fa^t unb burcbbängen lö^t. ®a 3eit unb ®efd)minbig*

feit in einem rejibrofen 58erbältni§ sueinanber fteljen ((?5efdbminbig*

feit = 5lBeg burdb Seit), fo mirb bie (EntmidflungSgefcbminbigfeit ber

Snfeftcn bann burdb bie re5ibrofe gunftion ber ßettenlinie bärge*

ftellt, b. b- menn bie ©ntmicflungSbauer mit y Beseidbnet mirb, fo ift

bie (Sntmidflungägefdbminbigfcit l:y. ©urdt) biefe ^ettenlinierejibrofe

merben nun audf) bie ermähnten S*förmigen ?Ibmeid()ungen Oon ber

geraben Sinie erfofet, fo ba^ biefe motbematifcbe g^unftion eine meit*

gebenbe .^omologie mit bem tatfädblitben biologifdben Sefunb seigt

(ügl. 21BB. 1).

2)ie XemberaturoBbängigfeit biologifdfer 58orgänge gehört su ben

58robIemen ber guantitatio arBeitenben 5BioIogie, beffen Söfung ouf

ben üerfdfiicbenften 5Begen in neuerer Seit immer mieber üerfudbt mor*

ben ift. SESir feben aber, ba§ audb bie ©besiolfragen in ber ongemonbten

©ntomologie fi(b ouf§ engfte an bie allgemeineren f^ragen ber 58ioIogie

anlebnen, nur bo^ fie biei^ öml bringenber einer Söfung angeführt

merben müffen, meil fie (Srunbborau§febung für bie Silörung be§

^olamitötenbroBIemS ift.

©cbmieriger nodb ift ber quantitatiOe (Einfluß ber S'eudbtigfeit auf

bie SeBenSOorgönge ber Snfeften feftauftelten, Oor ollem, meil bie 5!Bir=

fung^gröfee ber geucbtigfeit fe nach ber bcttfthenben 2!emperatur

anberg ift. 5Bir müffen oudb' hier öerfucben, bie fttoturgefebe, meld()e

bog Biologifdbe ®ef(beben leitenb Beftimmen, matbematifdb au formu*

lieren, benn aug ber ^enntnig ber fJleoftionggefebe ergibt fidb ber

aoblenmäfeige 58erglei(bi ber Oteoftiongfäbigfeit ber einaelnen Or*

gonigmen, ingbefonbere audb ©dbobform unb 9?u|form, meldbe

bann mieber Urfodbe für bog 58erbältnig bon ißarafit unb 5E5irt unter

*) @. 3fanif(b: Über bie Semperaturabl^ängiglett biologifci^er SJorgönge unb

ihre futoenmäbige Stnalpfe. ißjlügerS Strd^io für bie gefamte 5ßbi)fmiogie 209, 414,

1925.
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ben ictoeiligen tlimotifc^en unb SitterungSüerfiöltniffen ift. 9Soc allem

aber — unb ba§ erfd^int alS ba§ SBid^tigfte — ift bie genaue matl^e=

matifcbe Formulierung bcr 3teaftion§gefebe 2lu%mg:§bunft für bie

S3ere(bnung§mögli(^ifeit sufünftigcr ©reigniffe. SBenn mir 5 . 93. miffen,

bafe im (Sbüifonimer bie in fal^Igefreffenen Fid>tenbeftönben abgelegten

9ionncneier einer beftimmten f)ot)en Semberatur auägefeijt toaren unb

beftirnmte FcucbtigfeitStierbältniffc l)crrfd)ten, bie buri^ SWeffungen

leicht feftftettbar finb, ober inenn mir ebenfo bie 9Bitterung§faftorert

im Frübiabr beim Stu^fdüübfcn ber jungen Jtonnenräubdjen fennen,

fo ermöglicht bie Kenntnis Don ben SleaftionSgefeben be§ DrganiSmuÄ

bie 35ere(f)nung, ob Don ben (Siern ober jungen 3lauben founbfo Diel

9ßro5ent jugrunbe gehen merben, gegebenenfottä aifo eine Kalamität

ntd)t SU ermatten ift, ober ob mit einem SWaffenauftreten gercd)net

merben mnfe, ba§ bem Forftmitt Sßeranlaffung gibt, 93efämbfung§=

mafenahmen in bie 9Bege su leiten, Seimringe onsulegen ober bie

9Bölber Dom Flugs^ug au§ mit ©ift beftäuben su laffen. ®a aber 93e=

fämbfungSmafenohmen immer eine @ad)e ber 9lentabilität finb, ift

ohne meitereg erfidhtlidh, melche mirtfdhaftlidhen 9Berte auf ber ©eminn»

feite gebud)t merben fönnen, menn bie Stedhnung eine 9|3rognofe er»

möglicht.

S)amit ift ba§ Fi*^! bcr angchxmbten ©ntomologie in ben hier s^-r

IRebe ftehenben Furagen umriffen unb bie SRethobe be§ biotogifd)=bhhf^®*

logifthen ©jberiment§ in großen FÜQen bargelegt. ©§ Derfteht fichl

nadh bem ©efagten Don felbft, bafe bie Slufgaben nur bann gelöft

merben fönnen, menn bie Unterfudhungen mit einer ejaft arbcitcnben

9lbbaratur burdhgeführt merben, bie e§ geftattet, bie 93ebingungen ber

Statur genau fennensulernen unb bi§ in§ feinfte nadhsuahmen unb

meßbar su Dariieren. ®a e§ fidh hierbei in ben allermeiften Fähen um
neu einsufchlagenbe 9Bege hanbelt, ift eine Steueinrichtung mit Fnftru»

menten unb Slbbaraten notmenbig, beten 2lnfdhaffung§brei§' megen ber

iprösifion, mit ber gearbeitet merben mufe, oft meit über ba§ hinou^=

geht, ma§ ein Fnftitut su leiften imftanbe ift. ift oufeerorbentlidh

banfen§mert, bah bie Stotgemeinfdhaft ber ©eutfdhen 9ßiffenfchaft hier

in grohsügiger SBeife hilft- Fn ben.folgenben 3lu§führungen, mcldje

bie Urfadhen für bie SWaffenDermehrung ber Snfeften näher barlegen

fohen, fiim ©rgebniffe mitgeteilt, bie sum grofeen ^ieil nur burdh bie

§ilfe ber Stotgemeinfdhaft ermöglidht morben finb. SReinen ®anf

auch an biefer (Stehe auSsnfbredhen, ift mir eine felbftDerftänblidhe unb

angenehme ^Pflicht.
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I. 2)ic ©ntmidEIunggbaucr bcr Snfeften in il^rer

Slbl^öngigfett üon S^emperotur unb geud^tigjeit

®tc UmJnelt, in tocl(^ bie Önfeften l^ineingcfteEt finb, unterliegt

einem ftänbigcn SBe<i^feI. SBenn aud^ baS ^lima in ben öerfd^iebenen

©egenben ber ©rbc Bejirf^hJcifc einen Bcftimmien, eigentümlichen

©Iharafter l^öt, tnennaudh 5. 35. bieSinien ber gleidh^n burdhfdmittlidhen

3Won<it§= ober Sia^treStemberatur (bie einigermaßen ftetig

öerlaufen, fo ift bo(i) bie Söitterung, BefonberS in unferen Qonen, fo

unterfdhicblidh, baß bie Organismen Balb höheren, Balb niebrigeren

Semberaturen unb g^euchtigfeit ober S^rotfenheit ouSgefeßt finb. ®S
mag barum im erften 2iugenBIi(f toenig sloeifbienlich erfdheinen, baß

baS Sunächft mit fonftanten S^emfieraturen unb geudhtig*

feitSüerhältniffen arbeitet, bie, in ber freien 3?atur niemals realifiert

finb.

S)ic SJeoBachtung 3. 5B. ber ©ntmicflungSbauer eines Öi^ßftS in ber

natürlichen Umgebung fteht feboch bor einem 9taturgefchehen fombli»

3iertefter 9lrt, unb bie 33erfud)e, mit ihrer $ilfe 3u allgemeingültigen

©runbregeln 3u gelangen, mußten an ber Unüberfichtlichfeit ber S5er=

höltniffe unb ben oft fidh' loiberfbredhenben ©rgebniffen immer toieber

fdheitern. ®S ift BeifbielStoeife berfudht toorben, bie (gnttoidlungSbauer

3u ber Summe ber gemeffenen 2!cmberaturen in 33e3iehung 3u feßen,

inbem mon beobachtete, in loelcher S^it eine Snfeftenart unter ben

gegebenen SSerhöltniffen feine ©nttoidlung beenbet. ©ie fo ermittelte

„SBörmefumme" foHte bann eine für bie betreffenbe ©ierart cßarafte»

riftifdhe Äonftante fein unb angeben, loelchc SBörmemenge ber OrganiS»

muS bei feiner ©ntmidlung üerbraucht. @S ift offenfichtlidh, baß bie

Slbbition Oon irgenbloie gemeffenen ©emberaturen böüig miHfürlidh

ift unb niemals eine „SBärmemcnge" barfteHt, bie in Kalorien 3U

meffen inöre, aber nicht in ©elfiuSgraben. ^ußerbem ift ber OrganiS«

muS außerftanbe, 9®ärme auS feiner Umgebung hetnuS3U3iehen unb

gemiffermaßen 30 fbeicßern, etloa toie er 9?ahrung 3u fich nimmt, ©iefe

als „SBörmefummenregel" be3eichnete SWethobe hot einige Seit in ber

3ShönoIogie eine SRoHe gefbielt, mußte aber toegen ihrer gan3 un*

toiffenfchaftlichen ©runblage aufgegeben Inerben.

9Senn toir baS ßeben ber Snfeften in feiner flimatifchen Sebingt*

heit begreifen tooHen, fo bleibt nichts übrig, olS bie fRatur 3U berein*

fochen, inbem toir bie ©inselfaftoren auS bem ©efomtfombleb hetouS*

nehmen unb jeben für ftdh bariieren. @S ift babei felbftberftünblich, baß
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bo^ Sjberiment mit ber SeoBad^tung in ber freien 9?atur $anb in

^onb äu geben unb feine Sebingungen nod> ben mirflidben Serbält*

niffen ju orientieren bot- S)a§ (gsperiment fteHt bann bie fReaftionS«

fäbigfeit beS Organismus auf jeben gaftor getrennt feft, inbcm eS

bie übrigen im Optimum lonftant bült, unb gebt erft bann ju fombli*

aierteren SSerbältniffen über, menn bie (ginjelfragen gelöft finb, um
fo ber toirflidben SReaftion ber Organismen nöbersufommen.

Sdb ftcUe hier bie Temperatur in ben SSorbergrunb, einmal, meil fie

bislang am genaueften unterfmbt ift, bann aber audb, hJeil fie toobl bie

ßauptroUe unter ben flimatifcben gaftoren fpielt. 21IS ebenfo midbtig

ift bie geudbtigfeit angufeben, üor allem bann, luenn fie mit ber Tempe»

ratur in ihren (gptremen gepaart h>irb. Sebodb liegen quantitatioc

Unterfucbungen über bie SBirfungSgröfee ber ^eucbtigfeit, bauptfacblict)

mobl megen ber ungleidb fdbluierigerert SRe^metbobif, bis jefet faum
oor. 2)a eS ficb aber biet meniger barum boubelt, ©inäeltatfadbcn gu

geben als baS ©runbfäblidbe gu beleud^ten, mag bie Temperatur*

mirlung genügen, um ben gragenfomplep, ber bie ÜRaffenOermebrung

ber i^nfelten umgibt, aufguroHen unb bie SBege angugeben, auf benen

eine Söfung möglidb erfcbeint.

21IS erfteS muß uns bie f^rage nad} ber Temperaturabbängigfeit ber

(gntmidlungSbauer in fonftanten Temperaturen gelten. 2Bir miffen feit

langem, ba§ fie größer bei nieberen, fleiner bei büberen Temperaturen

ift, aber in begug auf bie ©efebmüfeigteit, toeldbe bie biologifcbe 3te=

aftion beberrfd)t, ftanben fid) gioei SReinungen biametral gegenüber,

bie in ber fogcnannten Sffiärmefummenregel unb ber 3leaftionSge*

fd^inbigfeit — Temperatur (RGT) Siegel na^ P a n’t ^ o f f ihren

SluSbrud gefunben haben. Tie erfte befagt, bafe bie (SnttoidlungSbauer

bei oerfdbiebenen Temperaturen fidb in ber gorm einer $bperbel, bic

gmeite, baß fie ficb in bergorm einer ©yponentiallinic önbcrt. Tic ®nt=

midlungSgefdbminbigfeit müßte alS regiprofc ©röße ber ©nttoicflungS*

bauer im erften galle toic eine gerabc Sinie Perlaufen. ©S tourbc febodb

fdbon in ber ©inleitung <S.85 gejagt, baß baS nicht ber j^alt ift, fic öici*

mehr S*förmig geftaltet ift. 33ei ber ©ültigfeit ber EGT*jRegcI mürbe

gmar bic ^roe ebenfalls S»förmig bon ber ©eroben abmetcben, aber

in genau umgefebrter Slidhtung mie bei ber biologifdben ^urbc. Stuf

bic gange «Situation bißt näher eingugeben, ift ohne genauere matbe»

matifdh« SluSlaffungen nidht möglich"), barum- mag in biefcm 8u*

fammenbang bic j^eftftellung genügen, baß meber bie EGT» nodh bie

*) SHöbete« borüBer fiche jjanifib 1927, @. 12ff.
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®ärmefummenregel ben lütrflid^en biofogifc^en S^otbeftanb ju erfoffen

öermögen.

Sltn lüicbtigften erfdjeint bte 2:atfod)e, ba^ fotüol^I bie ^bberbel luie

bic (Sjbonentiallinie eine ftänbige SSerfürgung ber (SntoidlungSbauec

mit fteigenber Xemberatur forbern, bie biologif(i^ in feinem glatte reali=

fiert ift. 3Sie[mebr finben mir öon einer beftimmten böbeten Sempe»

ratur ab, bofe ber £>rgani§mu§ mieber löngere braudit, um feine

®ie SempcraturaBl^ängtgfeit ber ®nt»

roidflungSbouct ber ^nfeften als fpmme»

trifc^e flettenlinie unb bet ©ntroidlungS»

gef(bn)inbigtcit als Äettenlinierejiprofe.

ijormel ber ©ntroidlungSbaucr:

y = ™(ax+ a-x).

gormel bet (SntinidEIungSgefii^tDinbigteit

Im,, .

^.==_(ax4-fi-x).

®ic 5!uroc ber ©ntroidf*

lungSbauer al§ 5!ettenlinic

cntftc^t als Sftefulticrcnbe

oon 50) et gcgencinanber xoix-

fenben 5EeiIpro5cffen, racld^c

bie (S^rö^e ber görberung

(y = ma^c)

unb ber ^)cmmung

(y = ma-x)

ber (SntrotcflungSDorgänge

bei 2:emperaturerpl^ung

auSbrürfen.

@nth)i(flung ju öottenben, b. 1^. esiftiert ein SBärmepunft, an bem

bie ®nth)i(flung§bauer ein SRinimum erreid^. fonnle 1925 burd)

ein ©ro^ejberiment mit SWetilmatteneiern nad^lneifen, bafe bie bio=

logifd^e Äurt)e ber S^emberaturaBt^ängigfeit bie gorm ber matl^e^

matifd^en Seitenlinie l^at, lneld[)e in 91BB. 1 bargeftellt ift^). S>ann mirb

bie Suröe ber mittleren ©ntoicflungSgefd^inbigfeit burd^ bic

S-förmige Sinie in 21BB* 1 tniebergegeben* ®ie Biologifd^e Siealität ber

Sämtliche Slbbilbungen biefer ilirbeit finb in ber norliegenben gorm neu.
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Äcttcnlinic fonntc 1927 t»on 21. § a f
c^) uni) ß. ö r n c r*) bcftätigt

toerben, fo bafe fie CEberimentell genügenb funbiett tft, um meitere

@(^Iu§foIgerungcn au§ ber mat]^ematif<fy'bioIogifc[)en ©ituation ju

jiel^en.

ß§ lä^t ftd^ nämlic^ ableiten, bafe bie 9teaftion be§ 0rgoni§muS,

bie luir al§ ßntmicflungSbauer beoba^ten, bon stoei Sieilbrojeffen ab»

5)ie 2:emperaturaB]^ängigIeit ber ©nttoirf*

lungSbaucr (oben) al§ afpmmetrifd^e betten»

linie. punftierte 5!uroenbanb umfd^liegt

bie S3ariatton§breite ber öeobad^tungen (©m*

brponalentroidflung ber SUle^Imotte). Unten

bie jugel^örige ©ntroidflungSgefd^roinbigfeit.

®ie (gntroicflungSbauer al§ mobifigierte üetten»

linie, in ber im 5^oorbinatenanfang (= Iritifd^er

2öärmepun!t) bie ©ntroidCIungSbauer unenblic^

grob, —^©efc^minbigleit gleich iltuE roirb.

gormel ber @ntn)i(flung§bauer:

y= 5(ax + ax)

gormel ber @ntn)idlung§gefcb^^*^^^i9^«ii»

1 m / ,

^ \

f)ängig ift, bie al§ görbetung unb Hemmung befiniert toerben fönnen.

SDie Seitenlinie entfielet— rein matl^ematifc^ genommen— oI§ 3ieful=

tierenbe au§ jmei gegeneinanber berlaufenben ßjbonentialfunftionen,

über ^emperaturoerfucbe mit ben @iern ber SDlebImotte (Ephestia Kueh-

niella Zell.) Slrbeiten ber ©iologifd^en 91eid^8anftalt für Öanb» unb iJorftroirt*

fd^aft öb. 15 $eft 2, 1927.

*) über ben ©influb ber ^lal^rung auf bie ©ntroidCIungSbauer oon ^ßflanjens

porafiten nad^ Unterfud^ungen an ber IReblauiS. 3^Üfd^rift für angeroanbtc

©ntomologie 13, 108, 1927.
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bie nun biologifd) bo§ SBefen kr ^mmung unb Sörberung batj'tcllen,

Inic in 2lbb. 2 fd^ematifd^ tokbergegcBen ift.

l^öber bie 2:emberotur ift, befto größer tuirb bie Hemmung unb

betuirft bie oben befckkbene erneute 2SerIängerung ber @nth)i{flung§»

bauet. ©0 ift aifo bie üan’t ^offfd^e 9tegel loo^I in ben 2eil=

broseffen be§ un& t)ier entgegentretenben biologifd^en ©efdiel^enä

gültig, nidjt aber in bent ®efamtbro5e§, ber fid^ in bent

„@nttoi(flung§bauer" funbtut.

5n au§fübrlid)cr ©arftellung l^abe icb bann 1927 bargelegt, »nie ber

gefe^möfeige SSerlauf ber biologifdien 5ßro5effe be§ ©tofftoec^felS, ber

Sieisbarfeit ufto. au§ bcm Qufamntenloirfen niel)rerer 2!eiIborgänge

berau§ öerftanben unb mattiematifd) nad> bem ^ringib ber ^ettenlinie

analbfiert toerben fann. hnirbe toeiter auSgefü^rt, bafe bo§ öiel=

faltige Snetnanberfbielen ber mannigfad)en Seilbroseffe be§ leben»

bigen ©efdbebenS, bie eben ba§ au§ntad)en, h)a§ Inir Seben nennen,

matbematifcb nur begriffen toerben fann, Inenn man bie Xl^efe auf»

nimmt, ba^ fie ade auc^ burd^ eine funftionale S3efen§gleicbf>eit gefe^»

mäfeig miteinanber üerfnübft finb. fonnte gegeigt toerben, bafe bo§

au§ ber matbematifd^en ©truftur ber Äettenlinie abgeleitete unb üon

mir al§ ©Ebonentialgefeb begeidbnete idringib, bie Seilüorgönge be§

bioIogifd)en ©efcbefteng al§ ejbonentiale f^un^tionen') gu interbre»

tieren, eine grofee f)€uriftifdbe f^rudttbarfeit befiigt.

S)urd; biefeg ©jbonentialgefeb toirb nun bie ^cnntnig einer güde

Oon ^uroenformen üermittelt, bie eg geftattet, ber ©efebmöfeigfeit bei

ber Xemberaturabbängigfeit ber ©nttoidlunggoorgönge näbergu»

fommen. ®ie in 2lbb. 1 loiebergegebene SiurOe ber ©nttDicflunggbouer

gibt 3WitteIloerte an unb umfafet in bem biif auggegogenen ®eil fämt»

lidbe Oorliegenben ®aten über bie ©mbrbonalentloidlung ber SWebd

motte. ®iefe ^ettenlinie fann alg erfte 21nnäberung unter ber 58or»

augfebung angefefien toerben, bafe .^cmmung unb görberung (fief)e

Stbb. 2) gleidt f^rf toirffam finb. 9?un geigen aber bie ejbetiTnenteden

25efunbe eine SSariationgbreite, bie je no^ ber oorliegenben Sempe»

ratur unterf(bieblid) ift unb bie befagt, bafe bie dtäupdien nidf)i gleiib»

gcitig aug ben (Siern fried^en, fonbern bo§ ficb bag ©d^Iüpfen über

einen gctoiffen 3eiiobf(bnitt binftredPt. ®iefe 58ariationgbreite löfet ficfi

finb bie nad^ ber JJormel y= max geboute ©jponentiollinie unb bie

^uge^örige nod^ x rejiprofe (^SBurjel) fjunftion
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burc^ 5toei begrenjenbe Äettenlinien, aifo burd) ein ^utüenbanb, jum

3tu§bru(f bringen, ba§ in 2tbb. 3 burcb bie fibraffiecte ^lädie Inieber»

gegeben ift. ®er biologifcbe S!atbe[tanb forbert bona(b ni(bt f^nv

metrifcbe ^ettenlinien, fonbern af^mmetrifibe, bei benen görberung

unb Hemmung ungleich grofe finb. S)ie sugebörigen S)utchf(bnitt§ge=

fcbfeinbigfeiten liegen bann in bem fdhraffierten $8ereid) ber SWaEimum»

furben ber 8lbb. 3.

S)iefe Deutung ber turüe ber {gnth>i(flung§bauer fagt nun aber au§,

bafe bei einer getoiffen hoben 2:emberatur, bem friti|d)en SBärmebunft,

oberhalb beffen Feine (Sntoidlung mehr beobad)tet beerben Fann, bie

enÜoicFlung^bauer einen becböltniämöbig geringen enblicben SBcrt

bat. S)a§ ift aber gänslidh unbeloiefen unb loirb fogar burcb S9eobad)=

tungen anberer 3lutoren (5 . 35. ® u c l a u j , bgl. S a n i f ch , 1927,

(S. 154) unioabrfibeinlicb macht. 33iel näher Fommt ben natürlid)en

aSerböltniffen bann bie ^urbe ber 2lbb. 4, bie ibir al§ britte Slnnäbe»

rung anaufeben hoben. $ier tbirb burcb ba§ afbtnbtotifche 2lnfd)miegen

be§ linFen ^urbenafte§ an bie Slcbfe auSgebrüdt, bah bie ßntlbidlungS»

bauer om Fritifchen SCBärmebunFt, ber hier ebenfo tnie in 2lbb. 3 aud)

ber matbematiidbe 3?ullbwn?t = ^oorbinatenanfangSbunFt ift, unenb»

lidb gro& loerben mufe. S)ie ©ntmidlungSgefdbtbinbigFeit tbirb bement«

fbredhenb bei ber aKajimumFurbe gleich ^^ull.

37un Fommt aber ein meiterer ^ßunFt binau, ber für bie Deutung

ber SemberoturobhängigFeit ber ÖnfeFtenentoidlung, bie un§ ja hier

befonberS intereffiert, bon großer SBidhtigFeit ift. ©ämtliche bi§boi^

befbrodjenen ^urbenformen laufen bei nieberen S^emberaturen fteigenb

bi§ in bie Unenblid)Feit. S)a& bebeutet, bah bei Feiner noch fo nieberen

5S:emberatur bie (Sntmidlung boIlFommen ftiüftebt. 3mmer müfete bie

(gnttbirflung^bauer einen enblicben, inenn ouch febr gtofeen aSert haben.

97un bat aber bie aSärmefummen» Ibie aucb bie KGT^Dtegel einen

foId)en ©tillftanb immer borauggefeht unb al§ bhbfiülogifd)en atuH-

bunFt beaeichnet. ©eine totfädjliche ©Eiftena bat olterbingg big febt

cEberintentell noch nicht nachgelbiefen Serben Fönnen. Sebocb bat auch

bag ®Ebonentialgefeb bie aJtöglichFeit, biefer 2:befe «Rechnung au tragen.

5än 2lbb. 5 ift eine folcbe Seitenlinie bargeftellt, bie fich auch utit ihrem

rechten 3lft afbmbtotifch einer 3ßarallele aur y»2lchfe (geftrichelt in

aibb. 5 eingeaeichnet) nähert. S)ie Semberatur tbreg gufebunFteg toäre

bann ber geforberte bhbftologifche SRuttbunFt, an bem bann bie SRoEi®

mumFurbe ber 9tbb. 5 bie 2:embercturachfe fcbneibet, b. b. tiic ®nt»

InicfrungggefchlbinbigFeit ebenfo gleich ^Rull tbirb Ibie am Fritifd)en
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SBörmepunft. JZod) einen ©d^ritt ineiter gel^t bie ^unftion in SlBb. 6,

in ber ber matl^ntotifdje 3?uIIpunft ganj aufeerl^alB be§ Biologifd^n

SiemperaturBereid^eS liegt. ®o bie DteoftionSföl^igfeit ber einzelnen

OrgoniSmen burd^ bie ^onftanten m unb a gal^Ienmöfeig sum Slu§=

®ie ®ntn)idfIungSbauer wirb auBer om

fcitifd^cn Söärmcpunft auc^ Bei einer tiefen

Temperatur (= p^pfiologifd^er S^luIIpun!t)

unenbliti^ groß, biß @ntn)i(ftung§gefd^n)inbig==

feit gleid^ SfluH.

gormel ber ©ntroidPIungSbauer:

1 m / _i -_=_(ax-a x).

gormel ber ©ntmicflung^gefcbminbigfeit:

m /
- i - iv

y=_(a z_a x).

9IBb. 5

llObr Temperatur riefe

9155. 6

2öie 9155. 5, a5er ber fritifd^c SBärme^»

punft ift nid^t mit bem ^oorbinatenanfang

ibentifd^.

gormel ber ©ntmidflungSbauer:

(Jormel ber ©ntmicflungggefd^minbig

feit:

bmd geBrad^t toirb unb bie g^ugpunfte ber geftricBelten Sinien in

21BB. 5 unb 6 in i^ircr Sage burc^ bie ©röfee biefer ^onftanten feft»

gelegt finb, hjürbe MS Befagen, bafe fotoo^il ber fritifd^e SBörmepunft

h3ie aud^ ber plipfiologifd^e 9tuIIpunft allein burd^ bie matbematifd^en

Äonftanten, Biologifd^ gefprod^en aifo nur burd^ bie arteigentümlid^e



Ü6ec bie SBirlungfigröge bet Umioeltfaltoren 95

3leattion§fä]^igfeit ber Organismen beftimmt ift. ®er Äoorbinaten=

anfangSjjunft lonn bonn bei irgenbeinet hoben, für alle Organismen

gleidhen Si^emperatur, ettoo bem ©iebepunft beS SGBafferS, angenommen

teerben').

S)amit hoben mir eine 3leihe öon ^uröenformen fennengelernt, bie

in mehrfadher Seife alS Slnnäherungen an bie biologifchen SBefunbe

bei ber llnterfud)ung über bie Semperaturabhängigfeit ber ^nfeftem

entmidlung gelten fönnen. ®er SSerfud), biefe 2)inge möglidhft um=

faffenb unb genau in einer ber 3ted)nung äugönglid)en Sorm, b. h- olS

irwthematifdhe gunftionen 5u interpretieren, führt auf einen Seg,

ber eS ermöglid}t, auS ber im (Sjperiment für einäelne Temperaturen

beobad)teten ©ntmidPIungSbauer auch für folche Temperoturen, bei

benen birefte Slteffungen nid)t Oorliegen — baS ift bei unferer groge

nach ben Urfadjen für bie SRaffenbcrmehrung ber Snfeften befonberS

michtig —, bie 3d)ifd)enmerte ju ermitteln.

3ft nämlidh erft einmal bie ©efehmö^igfeit, nad) ber bie ©ntmief-

lung ber Snfeften in ihrer Slbhängigfeit Don äußeren goftoren fidh

Dottsieht, befannt, fo genügt eS, für jeben Organismus nur einige

menige ifJunfte ber ^uröe ejperimenteH feftguftellen, aus benen fid)

bann bie 3leaftionSfonftanten unb bamit bie (SntmidlungSgefchminbig»

feiten für jebe beliebige Temperatur erredjnen taffen, g^ür bie in

Slbb. 1 bargefteltte Seitenlinie genügt eS 3 . 3U miffen, mo ber

SKinimumpunft liegt unb mie grofe bie ©ntmidlungSbauer bei irgenb=

einer möglichft nieberen Temperatur ift, um fömtlidhe 5ßunfte ber @nt=

midlungSfurüe red>nerifdh 3u erhalten. 2luf biefe Seife mirb bie ej»

perimentelle ^Prüfung ber SteaftionSföhigfeit fchäblidjer Snfeften auf

äußere f^aftoren aufeerorbentlich bereinfadht. (Sine möglidhft umfaffenbe

SenntniS Oon ben (55efehmäfeigfeiten, meldhe ben SteaftionSablauf be=

ftimmen, mufe barum alS erfteS giel beS bioIogif(h=PhhfmIogif(hen @5=

perimentS angefehen merben.

(SS mürbe gu meit führen, in biefem Qufammenhang auf bie 3Ke=

ihoben einer auf biefen @efehmö§igfeiten fufeenben natürlichen 2lna=

Ihfe ber SebenSborgönge einjugehen*). Stuf einen ?ßunft jebod) möchte

i^ menigftenS hiido^if^o. fogte fchon oben ©. 92, bo§ baS be»

obachtete biologifche ©h^btom „©ntmicflungSbauer" bon ber ©röfeen»

3lbgcfcl^cn ift baBci Don einigen tnenigen Organismen, bie nod^ Bei fe^r

l^öl^en ^Temperaturen, 0 . in l^eifien üucllen, 5U leben nermbgen.

*) S^löl^ereS barüber mirb in meiner bemnäd^ft erfdfieinenben STrbeit: „®runb*

lagen unb QJtetl^oben einer natürlidien 31nalpfe ber ßebenSoorgänge'* auSgefül^rt.



orbnungber Seilbroaeffe 3^örbcrung unb Hemmung abbättgig ift, benn
h)ir etfannten burdb bie ©d^toanfungen ber 93ariation^Breite (ögl.

SIBB. 3), bafe ihre 3SirfungSgtö§e unterfd^ieblicB fein mu§. inbert

fidB nun aufeer ber Slemberotur ein alreiter Umhjeltfoftor, etttw bie

geudBtigteit, fo Inirb fic^ naturgemäß bie ^uröe ber ©ntmitflung^^

TOb. 7

S)ie iQeilagerung beS SKinimumS bet (SntmidlungSbauer, rocnn äuget bet Sem«
petatut audg bie f^eudgtigleit fidg änbett.

gormel:

y=^ ^
miax 4-mja5^

.

Öinte: ftärfete Seeinfluffung ber fjotberung (mj.a’t),

rec^t«: ber Hemmung (m.ax) butdg Ütnberung be« 5Jeudgtig(eit«ge^aIte8.

bauet öerlagem. 9Bid)tig ift bonn au toiffen, oB ba§ 2SerBältni§ ber

SBirfungSgröfeen ber Xeiluorgänge gleid) BleiBt ober oB etoo bie $em«
mung ouf bie f^eudiitigfeit^änberung ftörfer reagiert otö bie ^örberung.

S>oS ©Eberiment mufe bie mannigfadBen SRöglidBfeiten ber ^omBi=

nation Bon geud^tigfeit unb S^emberatur Bott auS^fdBöbfen, um bie ge«

fefemäfeigen SBeaieBungen, hjeldBe Bier Borliegen, Berau^aufinben. ^in«

gehjicfen fei a- nur auf bie anberSartige Steaftion be§ £)rgoni§mu§

Bei trodfener unb feucBter $iBe. hwre BerfrüBt jefet fdBon auf bie

UnterfudBungen, tncIdBe idB in biefer JtidBtung tm @ange B<iBe, einau»
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gelten, benn e§ ift nod^ biel ejperimentcHe SleinorBeit ctforberlid^,

«l^c ftd^ oHgemeincte ©efid^täbunftc, bie einigermaßen fidler funbiert

finb, ouSfpred^en laffen.

9?ur ba§ eine fei crmäl^nt, baß bie 3lrt, toie fid^ bie S^emüeratur«

furöen ber (Snttoicflungäbauet üerlagern, fel^r Inid^ige SRücffd^Iüffe er»

möglid^t, mie bie SBirfungägröße bon Hemmung unb görberung ficf)

burd^ bie Einfügung eine§ ahjeiten bariablen gaftorS beränbert. Qn
Slbb. 7 ift bicfelbc ^rbenform borgcfteUt, toeld^e mir in 9lb6. 4 al8

brüte STnnöl^erung an bie ^urbe ber SntmidClungSbauer ber ^nfeften

fennengelernt ßaben. SBirb nun in ber matl^ematifcßcn gunftion ber

mi=S5ßert ber erften (ejbonentialen) ^ombonente bariiert, fo ift bie

5ßcrlagerung ber Äurbe eine ganj anbcre, al8 menn fid^ ber m2
=2&ert

in ber stoeiten (Surjel») ^ombonente beränbert. ©l^orafteriftifd^ in

ber linfen ^älftc ber 21BB. 7 ift bie SSerfd^ieBung beS fWinimumS bon

Iinf§ nad^ red^t§, ferner bie Siatfad^e, baß bie linfen Äurbenöfte bidi)t

Beieinanber liegen, bie redeten oBer fid^ meiter boneinanber entfernen,

©ie Würben in ber redeten Hälfte ber SiBB. 7 jeigen bogegen eine 58er»

lagerung be§ SWinimumS nad^ linfS, ein Sufammenloufen ber redeten

unb eine Entfernung ber linfen Äurbenäfte. ffia bie erfte Äombonente

in ber motfiematifd^en f^unftion bie f^örberung ber EntmidEIunggbor»

gänge burdB Siemberaturerpl^ung unb bie stoeite ißre Hemmung jum
^luSbrudP Bringt, ift ou§ ber STrt ber Äurbenberlogerung, hjetd^c burd^

bie 2^eud^tigfeit§berßältniffc urfäd^Iid^ Bebingt ift, einbeutig oBjuIefen,

tbic bie 5lBirfung§größen ber S^eilbroseffe Bei ber SlBßöngigfeit ber

EntmidtlungSbouer bon Xemberatur unb f^eud^tigfeit ißren SBert ber»

änbern').

geßört 3u ben midfitigften SlufgaBen ber angehxinbten Entomolo»

gie, für bie berfd^iebenen ©cfyib» unb Stu^infeften biefe Änberung ber

’EntmicflungSbauer unb »gefd^toinbigfeiten Beim Sufommenibirfen

mehrerer Ummeltfaftoren l^erouS^ufinben unb miteinonber ju ber»

gleichen, meil bon ißr bo§ jeitlid^ Stuftreten ber ^nfeften aBßängig

ift, beffen 58orau§foge bann burd^ bie Siedlung crmoglidbt mirb.

‘) (Sin (ßaraOelBeifpiel Bietet baS SSoiBStum von ißgangenniurseln, beffen

jhttoenfoint ber )u 8IBB. 7 gePtigen (tegipiolen) SWasimuntlurne (ogl. 9tBB. 4)

«ntfpti(Bt. ^ier oerft^ieBt ficB (ogl. 3anif(B 1927, <S. 155) baS IDlajimum Bei

leitipei Ünbeiung bet Xemfietatunoirlung no(^ linM, mäpenb Bei bet 3etftöiung

bet Sfennente butd^ pp Xentpetatuten (eBenba IS. 271), bie fa niapf^einip

gum Xeil al8 Utfoc^e füt bie Hemmung an}ufepn ift, ba8 fDlosimum nad^ tec^tb

verlagert nirb.

SenifAe StotiAuna. Seit 9 7
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II. ®cr seitlid^c SSerlauf bc§ 2lbfterbenS unb bie
Sebcngbaucr bei öcrfd^icbcnen Siemberatur en

®ei ber biSl^erigen SBetrad^tun^ ]|anbelte e§ fid^ l^aubtföd^Iid^ borum,
bie aWet^oben batäulegen, mit bereit $ilfe e§ möglid^ erfd^int, ben
gefefernäfeigen aSerlauf ber 2:emberatur»(£nth)i(flung§furtie in einer

bcr ated^nung jugänglid^en gorm an erfoffen. 2lte hjefentlid^eS ©r*
gebni§ müffen mir feftl^alten, ba§ e§ babei nid^t genügt, einen mitt*

leren, obtimalen S^emberaturbereid^ au unterfudben, nielmebr geben

gerobe bie ejtrcmen 3Berte einen ©inblidf in bo§ SBefen ber ©rfd^ei»

nungen, baS fidb a- 23. in bcm 93erboIten ber bie SntmidEIung förbernben

unb l^emmenben 2!eiIt)orgänge ouSbrüdtt.

23ei biefer SWetl^obe fonnten naturgemäß nur biejenigen Snbiöibuen

Serüdtfidbtigung finben, meldbc ißre (Sntmidflung tatfädE)Iicb' audb burdb»

laufen, unb nur für biefe gelten aifo bie ermähnten SBcaießungen.

2Sir haben ^feßen, baß bie 23orgänge im 0rgani§mu§, bie mir in§=

gefamt alS Hemmung befinierten, bei höheren 2^emberaturen fidh burdh

eine 2Seräögerung ber SntmicCIung bemerfbar mad^ten, melche bie

^röe mieber nadh oben aüJingt. ^ür bie S^oge nach' ben Urfadhen ber

SRaffenbermehrung ift aber meiterhin üon attergrößter 23ebeutung, baß
bei biefen S^emberaturen tatfödhiidh nur ein fehr tieiner 23roaentfaß

aur ©ntmidflung fommt. Unterha'Ib 29,6®, bei meldher fidh bie füi^efte

©ntmidEIung^bauer, ber 3Kinimumbunft, befinbet, fdhiübfen a- 23.

100% ber 3KehImotteneier, bei 31,85® im 3WitteI aber nur 20,8%,
bei 32,78® im ttßittel gar nur 9,7%. 35ei noch höh^ton S^emberaturen

fdhiübfen überhaubt feine atauben mehr. S)ie höheren Semberaturen

mirfen fidh oifo im Organismus nicht nur als Hemmung, fonbern

gleidhaeitig auch alS ©chöbigung ouS. ®ine ähnliche 23erringerung bet

ißroaentaahl bon mirflidh fdhlübfenben atouben finben mir ebenfo bei

nieberen Semberaturen. 2)a aber bie @ier auch bei biefen fdhäbigenben

2!emberaturen, mie fdhon ihre aSerfärbung erfennen läßt unb burch

bie mifroffobifdhe llnterfudhung beftätigt mirb, noch einen Seil ihrer

©ntmidflung burdhmadhen unb erff attmählidh cbfterbcn, fonn bie 23e»

obadhtung ber ©ntmicflungäbauer attein nicht auSreidhen, bie SBir»

fungSgröße beS SemberaturfaftorS bei ber SWoffenbermehrung ber

Snfeften aaßlenmäßig feftaulegen.

SBir fommen biel eher bahin,- menn mir ben aeitlidhen aSerlauf biefeS

aibfterbenS meffenb berfolgen, mie ich baS an ©dhmammfbinnerrauben

unb 23ettmanaen aur Seit burdhführe. Srohbcm biele ©inaelheiten noch
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fei^Ien, bie unter S3erü(ffid^tigung bet geud^tigfeitStoerpUniffe nod^

genauer untcrfud^t toerben fotten, geben bie f^on öorliegenben SJe»

obadbtungen bodb ein 35ilb über bie äBirfungSgrö^e ber Xemperotur,

ou8 bem [idb ba§ SBefentlidbe fd^on berou&jdbälen löfet.

(Sine grunbfö^Iidbe 35emerfung mufe hier eingefdbaltet luerben. Unter

SebenSbauer üerfteben toir im allgemeinen bei bcn gnfeften bie geit»

fpanne Don ber ©eburt, b. b- ber Slblage be§ (Sie§, bis jum 2!obe beS

galterS ober beS ÄäferS. ©tirbt aber baS gnfeft jdf)on im Saufe feiner

(SntmidEIung ab, fei eS als @i, Sarüe, 5ßuf)pe ober als SSoHinfeft auf

einem jugenblidben ©tabium, beöor eS 5ur gortpflanäung gefcbritten

ift, ein (Sffeft, ben gerabe bie ©dböblingSbefämbfung erzielen miU, fo

muffen mir audf) bann bie geitfpanne, bie eS mirilicb lebt, ebenfo alS

SebenSbauer bejeid^nen. äBeldbc ©rünbe für ben üorseitigen !£ob öer»

antmortlidb ju machen finb, ift babei aunädbft nebenfödblidb-

S3ei febr bob^n unb tiefen Xemfieraturen fterben alfo bie gnfeften

fdbon auf einem mehr ober minber frühen gugenbftabium, im ofjti»

malen iBejirf bagegen erft, nadjbem fie ibren gangen SebenSgbfluS

burdblaufen haben, gur Slbfürgung ber SBeobadbiungSgeit unb gur ißer*

einfadbung ber SWetbobe') habe idb meine ©dhmammfbinnerrauben gum

2^eil mit arfenüergifteten 2lbfelblättern gefüttert, meil bann baS 3lb=

fterben fcbon als D’taufic erfolgt. ®ie SebenSbauerfuröe mirb, mie idb

hier im eingelnen nicht auSeinanberfehen fonn, im SSergleidb gu g,e=

funben Spieren gmar in ihrer $öbe, nicht aber in ihrer grunbföhlichen

©eftalt burdb baS ©ift beränbert.

®ie biSbrrigen ©rgebniffe biefer Unterfudbungen finb in ben 3lb»

bilbungen 8—10 fchemotifch miebergegeben. 2lbb. 8 geigt S»förmige

Würben, bie angeben, miebiel i^toacnt ber Siere im Saufe ber geit ab=

geftorben finb. ®ie Würben entfbrechen ben berfdbiebenen, aber in jebem

SSerfuch Jonftanten 2:emf)eratin:en. gür baS Problem ber SJlaffenber»

mebrung ergibt fich babei eine febr mefentliche ©rfcheinung. 93ei febr

nieberen S^emberaturen berlaufen bie Würben febr fteil unb nabe ber

fenfrechten Slchfe, b. b- finb fchon nach furger geit febr biele Siere

tot. 2)?it fteigenber S^emberatur merben fie aber immer flacher (b. b-

baS Slbfterbcrt gebt langfamer bor fich) unb berlagcm fidb in Dichtung

beS unteren ^ßfeileS bis gu einer S^emberatur, bie in meinen SSerfuchen

bei ctma +4 bis 5® liegt. 5Bei meiter fteigenber Xemberatur febren

fie mieber gurücf in ^Richtung beS gmeiten ißfeileS (bie Spiere fterben

‘) I)iefe SBetfuc^e fteBen tocitei im 3ufommenbong mit ejperimentenen Untei«

fuchungen über bo8 SBergiftungSproBlem.
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oifo toiebec früJ^cr), fd^enfen ober bon cttoa 28® an nod^malg um,
h3ie bcr britte 5ßfeii on5eigt, unb erft Don ethw 33® on erfolgt ba§ 2lb=

ftcrben enbgültig um fo fdbneHer, fe böber bic S^emberatur ift.

2)tefeg ^tn= unb ^crfcbtoanfen bcr StbftcrbcfurDen gibt unS nun bcn

©cb'Iüffel in bic $onb, bcn Eintritt be§ S^obeS unmittelbar in SBc«

aiebung gu bcr Xemberatur gu bringen. Sßegen ihrer 95ebeutung für

bie gufünftige SluSgcftaltung bcr Unterfuebungi&Derfabren unb ibre

9?ubbormad)ung in ber 5ßraji§ müffen bie SDtetboben, loelebe ben Über*

gong Don bem beobadbteten geitlidbcn SSerlouf be§ 2lbfterben§ gu ber

Mhr hoh« und »ehr hef«
Tfemperdturen

Im Bereich der
oberen J Pfeil*

virale Temperaturen mutcitrefa
Temperature-

3)et jeitliibe Serlouf be« ÜIBfterBenS Bei ©(bmatnrnfpinnerroiqien. ®ie einjetnen

fturoen entfpreeben ben oerfibiebenen Temperaturen, ©d^ematifiert. Släl^ete«

im Tejt.

S^emberaturabböngigfeit ber Seben&bouer unb be§ ©terbenS Der*

mittcln, hier furg borgeftettt loerben. Sieben tnir in Slbb. 8 eine 3teibe

Don fenfreebten Sinien, meldbc bie Scitaibfe in ben Seiteinbeiten, alfo

ettoo bei 24, 48, 72 uflD. ©tunben treffen, fo fibneiben fie bicS*förmigen

StbfterbcfurDen. Sie ©(bnittfiunftc geben bann on, toieDicl ^ßrogent

$otc bei ben Derfibiebenen S^emberoturen nodb 24, 48, 72 ufm. ©tunben

Dorbonben finb. 28enn nun bic S^emberaturen auf ber x*2l(bfe unb

bie Sloten in ^ßrogent auf ber y*2[(bfe aufgetrogen loerben, toie bo§ in

8lbb. 9 gefebeben ift, fo liegen biefe ©dbnittbunftc auf ben eingegeid^*

neten ^htroen. S>er in ber SKittc auftretcnbe ©attel ift bann bcr 8Iu§*

brud für bicfclbe ©rfibeinung, bie baS $in* unb ^crfibtoonfen ber
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Äutöcn in 2lbb. 8 Bemirfte. Sßefentlidb ift, bofe Bei futjen 33eoBad^*

tungjSäeiten bie x=2ld^fe, Bei langen bagegen bie oBen Begrenjenbe

100%=Sinie in öerfdBiebener 2lrt me^rfacB gefd^nitten h)irb. SDag Be»

beutet, bofe im erften 8<iIIe Bei feBx nieberen unb fel^r tiol^en 2embe»
totuten fdBon 2ote Uorlianben finb. Bei ethwS löngeren Seiten beS»

gleidBen audB in einer engBegrenaten mittleren S^emberoturaone. Sc
länger bie SBeoBadBtung auSgcbeBnt mirb, befto größer Inirb biefe 8o”c,

Bi§ fie fdBIiefelidB üBer aHe Semberaturen fid) erftcedt. 58ei fel^r langen

SeoBadBtung§aciten fdBIiefelidB üBerfcBneiben bie Äuröen bie 100%»

Sinie in berfelBen Solgc itrie bei ber x=2ldBfe.

S)ie ^lojentgabl bet Zoten nach oetfii^iebenen in bet SIbpngigleit oon

ber Zempetotur.

Sielten mir nun in 31BB. 8 meiter magered^te Sinien, bie bie y=2ldBte

a. 35. Bei 25, 50, 75, 100% treffen, fo geben nunmefir bie (Sd^nittbunfte

mit ben SlBfterBefurüen an, nad^ meld^er Seit 25, 50, 75, 100% ber

Xiere abgeftorben finb. ®a§ ift aber nidt^tS 2lnberc§ atö bie SebenS»

Bauer Bei Berfd^iebenen S^emberaturen, bie in 9lBb. 10 audb furöen»

möfeig bnrgeftellt ift. aeigt fid^', bafe fie Bei fel^r niebeten Sembc»

raturen fel^r fura ift. Bei fteigenber 5£emberatur bann fefir fd^neU

größer, bann aber in einem mittleren» SemberaturBereid^ mieber Heiner

mirb. 3Son einem SRinimum fteigt fie bann nodbmaB etmag an, um
fdBIieftltdb Bei fel^r Bf^^cn Slemberaturen aicmlidB rafdB mieber aBau»

ftnJen.
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Sei bet engen SBesiel^ung ätoifd^cn SebenS» unb ©nttoicflung^bauer

ift offenfid^tlid^, bo§ toir in bem mittleren 2eil ber ^urüen, bet in

2166. 10 in einem ^aHc bidCer gejeid^net ift, biejenige ^uröenform öor

uns 1^6en, bie toir im erften Äobitel alS Seitenlinie anfprad^n. $ier

tritt als toefentlid^e ©rhjeiterung l^inju, bafe tnir bie ^ßrojentjal^I ber

toten (bjh). ber enttoidtelten) Xiere mit oufnel^men unb fo su Suröen»

fd^aren gelangen, bie bireft öergleid^Sföi^ige S)aten jur SDarfteHung

bringen. S)ie auS biefen ®aten ju bered^nenbe mittlere SebenS* bjh).

SntmiiflungSgefd^minbigfeit folgt bonn in il^rer Xemfjeraturabpngig»

feit ber Suröenform bet S3eifigur in 2166. 10 (t>gl. bcn mittleren Seil

mit ben entfbred^enben Suröen ber 2166. 1 unb 3—6).

f^ür bie Beurteilung ber SKoffennermel^rung ber Önfeften Sieben mir

nunmel^r eine feftere BafiS getoonnen. 2Bir felgen, bafe bei fel^r tiefen

unb fel^r l^ol^en Semberaturen ein großer Btos^ntfab fe^r fc^neE ab=

ftirbt, unb ba§ bie Soten geringer unb bie 3eit bis jum 216=

fterben größer toirb, je me^r mir unS ben mittleren Semberoturen

näl^ern. 3fnt obtimalen Bereidfi, ber bei ben öon mir unterfud|ten

©(bmammfbinnerrauben (Sreil^äuter) etmo3mifd[>ert20*unb33®Iiegt,

entmidfelt fid^ ein großer ^rojentfob bonn berpItniSmö^ig rafd^ unb

ftirbt nod^ (Srlebigung beS ^o^tbflangungSgefd^öfteS eines normalen

SobeS^), möl^renb bei l^o^en unb tiefen Semberaturen bie Siere fd^on

in ben Sugenbftabien abgetötet merben”). SBefentlicb ift, bofe bie Siere,

audi) menn mon üon gleid^alterigem Bioteriol auSgef)t, nid^t glei(6i=

jeitig, fonbern nad^cinanber abfterben, unb smar ftefien bie 3obl ber

Soten, 3eit unb Semberatur in einer beftimmten gefebmöfeigen Be=

jiel^ung äueinanber, mie in ben Surbenfdloren ber 2tbb. 8, 9 unb 10

beutlid^ gum 2luSbrudf fommt.

2Iuf bie 2InoIbfe ber SebenSbauerfuröe foE erft eingegongen merben,

menn mir im nödbften Sabitel bie innere 3uftanbSänberung burd^

öu^ere f^aftoren befbrod^en ^loben. ^ier fei nur nodfi ouf bie bei l^ol^en

unb tiefen Semberaturen fteil abfoEenben äfte ber SebenSbauerfurbe

l^ingemiefen, meld^e angeben, mie longe eine beftimmte Semberatur

einmirfen mu§, biS ber 0rganiSmuS obftirbi. 2)er (Sefebmöfeigfeit

*) ®ei ben @(i^n)ommf|)innerraiqjen ouf oergiftetem Sfuttet tritt ber Job in

biefem Xentperoturbereid^ fe^r fd^nett ein, nieii fie l|ier oud^ fe^r oiel mehr Slot)*

rung oufne^^men ott bei etmoS nieberen unb böb®**” Seniperoturen.

*) ©ettftoerftänblidb fpielt oudb bie tfeudbtigleit bei biefen S)ingen eine au8»

fdbloggebenbe StoQe. ©ie ntub borum in Sinologie ju bem, moS ouf ©. 96 ge«

fogt mürbe, in bie meiteren ®jperimente mit oufgenommen merben.
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bicfer SBe^kbung ift fotool^I in ber ollgcmeinen Inie in ber ongehwnbten

Biologie unb bier BefonberS Bei ber S5eSinfeftion unb ber iSd^äblingjS»

Befömbfung feit langem größere BcadBtung gefd^enft korben (bgl.

anifd^, 1927, ©. 344 ff.). SKan b<it Derfud^t, i^r burd^ eino $0*

S)ie Seiten, in benen eine beftimmte ?lngabl ber Snfelten bei nerfdbtet*cnen lent»

peraturen abftirbt (— ßebenSbauet). Söeifigut: bie jugebötige (regiprofe) ®e«

fibroinbigfeitSfutoe.

berBelfunftion SluSbrudE 5u geben, inbem man bie Bejiefiung formu»

lierte: ©intoirfung^jeit X S^emperatur = fonftant. unfcrer

SIBB. 10^) ift eine gekiffe äfbnlid^feit mit einer ^pperBel ko^I äu

erfennen, jebod^ seigt ber ©efamtöerlauf ber Surbe, ba§ fie eBenfo kie

bie oben Befprodbene Seitenlinie nur ein Sleil einer fidb über ben gansen

Biologifdben Siemperaturbereidb erffrecfenben allgemeineren (Srfdbeinung

ift unb nur im 3uf<ikmenbang mit biefer in ihrer Biologifd^en Be?

’) Sügl. bagu au(b 9ibb. 11.
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beutung Begriffen toerben fonn. bte SufotnmenarBeit ber Bio*

logifd^ ©injelbifaiblinen ift biefe Xotfod^c feBr BearBtenStoert, jeigt

fie bo<B, bJie bie Sleilfragen ber S)e§infeftion unb ©terilifation mit

bem 5ßroBIem ber 2)?affen0ermeBrung ber Snfeften in einem 5ßunft,

ber allgemein Biologifdfien grage nabb ber S^emperaturaBBängigfeit

ber SeBenSbauer, gufammentaufen unb mie bon bo ou§ eine allgemeine

Söfung biefer (Sinjelfragen ermöglicBt toirb.

III. 2)ie Quftanbgänberung ber Snfeften Bei

unter Br odiener (Sinloirfung äußerer gaftoren

58i§ je^t firtb nur foI(Be UnterfucBungen BefproiBen morben, Bei

benen ba§ ©Jb^riment bie Spiere fonftanten Semberaturen auSfefete^

unb i(B fagte fcBon, ba^ foIcBe Sebingungen in ber freien 9?atur nie»

mal§ realifiert finb. SBir erfennen aber au§ biefen 93erfu(f)en bie

OefeBmöfeigfeiten, nadB toelcBen ber Organismus auf jebe S^emberatur

reagiert, bor allem aber erfeBen mir, bafe Bei estremen SBebingungen

ftarfe ©(Bäbigungen auftreten, bie in gans Beftimmter gefebmöfeiger

Snberung ber 2:emberaturffala folgen. ©oIiBe ©jtreme bon ^ifee

unb ^älte, S^rodenBcit unb fJeucBtigfeit finb in ber freien Statur nur

in berBältniSmöBig fursen geitaBfcBnitten totföcBIitB gegeben, fo bofe

in boS BioIogif(Bt'bBBfioIbgif(Be ©Jberiment bie unterbrodiene (Sin*

mirfung äußerer f^oftoren oufgenommen merben mufe. ©urd) bie um*

fongreiiBen UnterfucBungen bon $ a f e^) über ben ©influB bon ^älte*

unb SBörmetagen in berfcBiebenfatBem SBeiBfel miffen mir, baB bie

©ntmidlungSbouer bon SOteBImotteneiern burcB bie (Sinfügung bon

^öltetagen (+3® Bis +5® unb +.0,3® BiS 0,5®) ni(Bt mcfentlicBi ge*

önbert mirb. 9?a(B ber Snlerbretotion ber gefeBmöfeigen SBesieBungen,

mcI(Bc i(B in ^opitel I gegeben BbBe, ift erfidBtlicB, ba§ bie mittlere

(SntmidlungSgefdBminbigfeit Bei biefen nieberen 2!emt)eroturen fo flein

ift, bofe fie foum merflidB in ©rftBeinung tritt.

gür baS ^Problem ber SRaffenbermeBrung ber Qnfeften mu& nun*

meBr in gIei(Ber SGßeife, mic eS in Äabitel II BefcBrieBen mürbe, bie

3oBI ber S^oten noiB fut^ bouernben (Sinmirfungen bon $iBe unb

^älte berBunben mit S^rodenBeit unb fJeucBtigfeit unb ber jeitlicBe

SSerlauf beS SlBfterBenS feftgefteHt merben. ©erortige Unterfu^ungen

Babe i(B in größerem Umfang im ©ange. ©ie merben in ber SBeife

burdBgefüBrt, ba§ SSoUinfeften unb iBre SntmidlungSftobien ejtremen

>) ©ie^e «nm. 1, ®. 91.
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Xempetatur» unb geudbtigfeitSbcbingunflen oerfibiebcn longe Seit oujg»

gefegt toerben, unb jloar einmal bei blöfeli<i^«m SBecbfel, anbermal bei

oHmäl^Iid^em 2ln= unb Slbflingen. SBeiter toerben Jiere im guten @r»

näbrungSjuftanb unb ^ungertiete auf ifire SieaftionSfäbigfeit geptiift,

meil im Verlaufe oon Snfeftenfalamitoten mit seitoeifem ^ungern

getedbnet merben mufe. ®er (Sinflufe ber ©dfiöbigungen mad^t fid) inS»

befonbere in ber SSeränberung ber Sl'bfterbegefdjtoinbigfeit, alfo ber

nod^ Derbleibenben SebenSbauer, ferner in ber SegattungSföi|igfeit

unb ber S^l^I ber abgelegten (Sier geltenb, aQeS S)inge, meldje für bie

SKaffenöermebrung öon au§f(bIagQebenber Söebeutung finb. 9llg 33er=

glei(b§3af>len gelten bie in fonftanten Semperaturen gemachten 3Jc=

obadfitungen.

®a§ Ergebnis ber bi^bet burd>gefüf)rten ©jperimente finbet eine

meitgebenbe 5|SaratteIe in bem ©influß ber ^oblenföure auf ben inneren

Suftanb ton äReblmottenmeibcben, ben idb 1924 nöber unterfudbt

babe^). Ödb fonnte feftfteßen, ba§ bie 93egattung^fäbigfeit ber äöeib*

(ben normalerrneife bei 18® na(b 11,6 SSagen galterleben aufbört, bofe

aber eine furj bauernbe iBegafung mit Äoblenfoure bie 2!iere fo ber=

änbert, bafs fie „Iünftli(b gealtert" erftbeinen, unb ätoar bcftebt au(b

hier mieber eine beftimmte gefebmöfeige SBegiebung smifcben bem Sllter

ber Siere unb ber Segafungöjeit*). SBirb 3. S. ein jungifräu liebet

Sßeib(ben bon 6 2agen 2llter (in 18®) 54 ©efunben mit ^oblenfäure

begaft, fo ftebt eä in be3ug auf feine ©ef(bIe(bt^funftionen ouf bem=

felben ißunft, oI§ menn e§ bereite 11,6 £oge olt märe, mirb oifo ni(bt

mehr begattet unb fann bemnadb audb feine Dtaebfommen mehr ge=

baren. .^in3u fommt nodbi, bafe auib bie ©iftanfölligfeit 3. SS. ©cbmefel»

foblenftoff gegenüber, bie mit fortf(breitenbem Sllter immer gröf^er

mirb, fi(b bur(b ^oblenfäurebegafung in gleiiber SBeife terftbiebt mie

bei normal alternben Vieren.

®en glei(ben ©ffeft fonnte icb nun oudb in orientierenben SSorber»

fueben bur(b fürs bauernbe ©inmirfung bob^t unb tiefer S^emberaturen

er3ielen, fo bafe autb bi^r ber innere Suftonb be§ Organismus meit*

gebenb beränbert erfebeint. S)iefe Snberung muß fidb bann au(b' in ben

übrigen SebenSfunftionen erfennen loffen, menn fie genauer berfolgt

merben. @S ift offenfi(btIi(b, bab bie Söfung ber ^^^r Sinfeftem

*) (8. 3anif(b, übet bie ejperimentelle SBeeinftuffung bet SebenSbauet unb

bes iKltemS f(bäb[i(bet ^nfetten. I. Sßitt. firb. auS ber Siologifcben SteicbSanftalt

13
,
173

,
1924.

*) Slöbete« barüber ngl. 3anif(b 1927, 314ff.
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toic iit 8IbB, 2 finb bicfe bciben gegeneinonber hiirfenben unb oI§ 5Bcr*

änberungen beS folloiben' 3u[tanbeS im 5|JrotobIflften öorftcUbaren

Seilöorgänge burdb bie beiben bünnen Ätnien ber ^b. 11 jd^ematifd^

borgcfteHt. 3ebe biefer Äuröen, bcren SSerlauf bem (Ssbonentklgefe^

untertoorfen fd>neibct aber im ©egenfab äu 2lbb. 2 bei einer be*

ftimmten S^emberotur bie x=2ld^fe. Somit bört bie ©inlnirfung ber

gefenngeiebneten SSorgönge auf, unb bo§ ©leidjgelDidbt toirb in ftörfftem

^u§mo§ geftört. $ier liegen bie beiben SRojima ber SebenSbauerfuröe,

Uon benen ou§ fie bei nodb ejtremeren S^emberoturen fe^r ftbnell ab*

fällt. 3n bem ^bfd^nitt aber, ben mir im erften Habite! afö betten*

linie gebeutet haben, halten fidb bie burch Äölte unb äßörme heröor*

gerufenen Suftanbgönberungen um fo mehr bie SBaage, je mehr mir

un§ ben obtimolen S^emberaturen nähern. 3m Dbümum felbft, bem

aWinimum ber SebenSbauerfuröe, finb fie böttig ausgeglichen unb be*

mirfen aifo ben günftigften foHoiben guftonb beS 5protobIafirn.

Sen SJerlauf ber Seilborgänge im Organismus, benen mir für ihre

Slbhängigfeit bon ber Semberotur in 2lbb. 2 bie ©eftolt bon (gjbaaen*

tiollinien gaben, müffen mir olfo bahin rebibieren, bofe fie bie S^embe*

roturachfe fchneiben unb bann fdhnell in bie negatibe Unenblichfeit

abfinfen. @o haben fie jmor oberholb ber 2lchfe eine gemiffe ähnlich»

feit mit ben ©bbonentiallinien, finb in SBirflichfeit aber eine fombli»

giertere f^unftion, gu bereu Äonftruftion mir burch boS Stuftreten ber

SWasima in ber SebenSbouerfurbe gegmungen merben.

Sie (SntmicflungS* unb SebenSbauer hat aIfo, menn mir bie Slngahl

ber <Sterbenben mit gum SSergleich' h^rongiehen, meber einen bhhfiu“

logifchen ^iultbunft noch einen SBärmebunft, on benen fie unenblich

groh mürbe; fie geigt bielmehr bei ben S^emberoturen, bie folche ^ßunfte

bortäufchen fönnten, DWasima, außerhalb beren fie fehr fchnell mieber

fleiner mirb.

Somit liegt bie SebenSbauerfurbe ihrer ottgemeinen ©eftolt nach

feft, unb eS entfteht bie Stufgabe, bie mothematifche f^unftion ber

Semberoturabhongigfeit herauSgufinben, um bomit feben Sßunft ber

‘) äSegen ber SIblettung biefer fluroenfomt, bie ber aUgemeinen ©leic^ung

entfbricht, mug ich auf meine Strbeit: „©runblagen unb IDlethoben einer natUr»

liehen ^nal^fe ber QebenSnorgSnge" benoeifen. 2>ie etmaS anbere ©eftalt ber

ftälte* unb SBärmetomponente ift bur^ ben ^aht^nmert ber Sonftanten bebingt,

bie ein üuSbruef für bie oerfchiebene Otealtiontfähigteit ber Xeiloorgänge im
$roto))laften finb.
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®ie Se6en8bouerIutoe entfielet rote bie ftettenlinie in 9lbb. 2 burd^ Slbbition oon

jioei gegeneinonber inirfenben ^eilproaeHen, bie oBet ^ier Bei Beftimmten Sem«

peratuien gleid^ Uhttt roetben (ba8 ift bei Iiitifc^e aBörme« unb ftöltepuntt).

Äurüc oud^ für bie nid^t experimentell unterfud^ten 8b>ifdbentempe»

ratttren ermitteln ju fönnen. Sie ©runbborou&fefeung baju ift ober

bie ÄenntniS beg motbemotifdben StuUpunfteg unb feine ©bötofteri»

fierung al§ biologifdb ouSgejeidbneten 5ßunft. ©g log nobc‘), bie

*) Siebe 3 a n i f <b ,
®ie ßeBenS» unb (SntnidKungSbouei bet Sfnfeften ol«

Xemperoturfunftion. ^ftf(b*tft 9ox\(l^tÜ, 8eitf(btift für wiffenf<baftlid|e goologie

m. 182, 176, 1928.
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©d^nittpunfte ber betben 5leiIfunftionen in 2lbb. 11 ofe fold^e 9?ull=

|)unft€ 3U betoerten unb fie in übereinftimmnngi mit ben ©runböor*

ftellungen ber nan’t ^offjdben unb Söärmefummenregel oI§ Iritifc^en

SSärme^ unb ^ältepunft 3U fennjeid^nen. SDementfbred^enb mürbe baS

Xemtjeraturgebiet smifcben ben beiben 5ßunften (Slbb. 11) afö bitale

3one, bie oufeerl^Ib liegenben bann al^ fritifd^e SBörme» unb ^älte»

3one 3U d^arafterifieren fein. Um i^ier eine feftc unb Höre ©runbloge

3u geminnen, mußten SWetboben au^georbeitet merben 3ur f^eftftellung,

ob fold^e biefe 3onen begren3enben fritifcben ifiunfte tatfödblidb bio=

logifd) reolifiert finb, mie fie eEberimentett aufgefunben merben fönnen,

unb on meldf)€ ©teile ber Semperoturffala fie auf ©runb be§ SSer»

baltenS ber Snfelten in ben öerfdbiebenen 2:emf)eroturen 3u fe^en finb.

Um biefe Strogen 3U flören unb on einem einfodben Seifbiel einer

Staffenoermebrung oon 3nfeften bie SBirfung^grö^c ber 3öitterung^=

faftoren ihrem 9Befen nadb unb 3obIenmö§ig berou§3ufinben, erbat

idb für ben ©ommer 1928 bie $ilfe ber Slotgemeinfdboft ber ®eutf(ben

SBiffenfcbaft für eine Steife nadb ägbbten, ba unter gleidbmöfeigeren

Himatif(^n Sebingungen eine beffere unb Harere Steoftion ber 3n=

feften 3U ermarten mar alS in unferen Sreiten. 3db bin ber Stotgemein®

fdbaft für bie ©rmöglidbung biefer Unterfudbungen febr bonfbor, bo fidb

Mr bie ^lörung ber hier 3ur Stebe ftebenben auf breiter

cfperimenteHer SofiS an bem ©otton®Sßorm, Prodenia littoralis, febr

mefentlidb« ©rfenntniffe geminnen liefen. Ob^e bomit einer auSfübr®

lieben Seröffenttidbung ber ©rgebniffe biefer Steife Oorgreifen 3U

motten, feien bicr in einem befonberen Slbfdbnitt bie ^auptbunfte in

fur3er gorm bargelegt.

IV. ©fbc’^'mentelle Unterfudbungen über bie

fDtoffenbermebrung be§ „SoummoIImurmg"
(Prodenia littoralis) in ägbbien

®er ßotton=2Borm, Prodenia littoralis, 3eigt ollfommerlidb in

fdbnelter ©enerotionenfolge eine tbbif<be SDtaffenbermebrung, bie jebeS®

mol ©nbe 3uli bi§ Stnfong Stuguft fatoftrobbal sufommenbriebt.

Songiäbrige Unterfudbungen be§ englifdben ©ntomologen $. ©. 2BiII®

co(f§ bo5en ergeben, bofe ißorafiten unb Äronfbeiten on Stuffommen

unb Seenbigung ber Äolomität nidbt ouSfdblaggebcnb beteiligt finb.

Stodb ber bisherigen Kenntnis ber ©adbloge moren bie ©rünbe für biefe

aWoffenbermebrung nidbt geflört. 2)urdb gelbunterfucbungcn unb 2Ref®
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fung ber 2!emberatur= unb gcud^tigfcitSöerpItniffe in Slee» unb

SBaumtoottfelbern unb burd) parallelgel^cnbe umfaffenbc ejbc^iinentelle

Slrbeit an fed)§ 5{irobeniagenerationen gelang ber S’laäitveiS, ba§ bie

SJiaffenöermebrung ber 5{irobenia eine reine Xemberoturfunftion ift

unb äuftanbe fommt, toenn bie S^emüeroturen fidb nach unb nac^ bem
Obtimum ber Siere näl^ern. 2)ie fataftrobbale Seenbigung ber

JJalamität im ^od^fommer ift auf bie S'tac^irfung ftarf überobti»

maler S^ageStemberaturen aurüdfaufül^ren. ®ie in neuerer Qeit immer

mehr bertretene fDteinung, bofe bie 5parafiten nid^t — toie man biSl^er

glaubte — gang aügemein, fonbern nur in ben feltenften f^öHen bie

2)taffenberme^rung ber <Sd)abinfeften mafegebenb beeinfluffen, erhält

burdb bie an ißrobenia gemonnenen (Srfenntniffe eine ftarfe ©tü^e,

gunödbft in bem ©inne, ba§ überl^aubt bie 2Waffenöermel>rung eines

©d^äblingS unb i^r QufommenbrudEi rein als 2foIge bon SSBitterungS»

faftoren eintreten fann. 3Beiter aber führten bie esberimenteHen Unter»

fud^ungen gu bem Ergebnis, ba§ burdt) ungünftige äußere fjaftoren

(unter» unb überobtimole Sembcraturen gehaart mit geud^tigfeit ober

SrodEenl^eit) ©törungen im (SnttbidElungSgang ber Snfeften l^erborge»

rufen toerben unb fo SiSbarmonien gtbifd^en ber morbf)ologifd)en (Snt*

midflung beS Organismus unb ber feines inneren bl^bfioiogifdfien Qu»

ftanbeS entftel^en. ®aburd^, ba§ eS im ©Jberiment gelingt, biefe

©törung ftufenmeife l^erborgurufen unb quantitatib gu berfolgen unb

bamit bie SBirfungSfaftoren gu beftimmen, ift eine ©runblage ge»

fd^affen, oucb bie (Srfd>einungen bei ben Snfeften unferer Streiten gu

berftel^en unb if>r SSerfialten auf bie erlebten toed^felnbcn SBitterungS»

faftoren gurüdfgufübren.

t^ür bie ^Beurteilung ber SebenS» bgto. ©ntlbidflungSbouer ber 3n=

feften in ben berfd^iebenen ^^emberaturen fonnte bie ifirer ©eftalt

nad^ feftliegenbc ^urbe ber 2tbb. 11 gugrunbe gelegt toerben. ©S ^lan»

beite fid^ nunmel^r barum, SKetl^oben auSfinbig gu mad^en, h>ie ^speti^

menteU bie Sage il|rer fünfte embeutig gu beftimmen unb bie ouf

©runb ber bisherigen ^enntniffe unb Slieorien geforberte bitale Sone

burdh je einen fritifd^en SBärme» unb ^ältebunft gu begrengen ift. 3nt

Saufe ber Unterfudhungen fteUte fich hetouS» bo§ bie SebenSbauer

allein alS Kriterium für bie 9BirfungSgrö§e äußerer fjaftoren nicht

genügt, bah bielmehr eine gahlenmühig fahbare ©rohe für bie ©nttoidC»

lung felbft erforberlidh tbor, für bie bisher lebiglich baS morbhologifihe

©tabium (alS ©i, Staube, ißubbe, f^Iter) fenngeichnenb toar. S)a man

immer bie ©nttoidflung mit SetoegungSborgängen berglidhen, nümlidh
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bie ©nttoidflung^gefd^inbigfeit aB SBcg geteilt burd^ Seit (v = s/t)

bcfinicrtc, lag e§ nat)e auf biefer SafiS lueiter su bauen unb biefen

3Bcg auch für bie „3BegIönge ber ©nttuicflung" aB ©runblage äu

nel^men. 5Dur(b ben 33ergleidb ber ©nttoidtlung Uon Prodenia litto-

ralis in öerfcbiebenen Siemberaturen unb geudbtigfeiten ergab ficb

bann aber ba§ hjidi'tige Slefultat, bafe liier nid)t eine gleidi'förmige

SSetoegung, fonbern eine bergögcrte SSelnegung öergleid^&tueife beton*

gezogen toerben mufe, ba^ aifo bie ©nttoirflungSgefdibJinbigfeit nidbt

in jeber S^emberatur eine fonftante ©röfee ift, fonbern fi(b ntit ber ©nt=

toirflung^bouer önbert unb im Siobe gleich 3^uit mirb. ©§ gelang, burd)

toeit au&gebebnte 2>auet0erfu(be in hoben unb tiefen Siemberaturen,

Srocfenheit unb S'euchtigfeit Derfdhiebener ^ßrojente unb burih Unter»

breihung ber anormalen ©ntmitflung burdb Überführung in ba§

Dbtimum ber Xiere bie SBeglönge ber ©ntmirflung herauSäufinben

unb jahlenmöfeig in ihrer 2:emberaturabhängigfeit feftäulegen.

©§ ift hier nid)t ber Ort, auf ©inselheiten ber burchgeführten

©jbetintente unb bie barauS abgeleiteten allgemeinen ©dilufefolgc»

rungen einjugehen. Um jebodb audb bon bem fbesieH intereffierten

Sefer genauer Oerftanben ju toerben, fei furj foIgenbe§ angeführt,

©eben mir im abfoluten Obtimum ber Sufeften bie SBeglönge ber ©nt»

loidlung (s), bie mit einem normalen ©reifentob (= bhhfiologifthen

Slltergtob) enbigt, gleich 100 unb be5eid)nen bie Seit allgemein mit t,

fo ift entfbrechenb einer berjögerten 35eh)egung

(1) 8= Pt-igot».

P ift babei eine SlnfangSgefchtoinbigfeit, bie aB ©ntmidlungSbotenä

3U befinieren unb aB Slrtfonftante ansufehen ift. g ift eine 58er=

äögerungSfonftante (=go im Obtimum). 2)ie ©ntloidtlungSgefchhJin»

bigfeit v ift bann:

(2) “ dt
~ ^

bie im 2:obc gleich S'JuIl irnrb. 2)ann ift

P-got= 0

unb bie ßebenSbauer
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©otauS folgt, bo§

8= 100= p»

2go

ift. StuS biefen Bctbcn ©teid^ungen tft P unb go leid^ au Beftimmen,

toenn bie Set»en§bauer im Optimum befannt ift. 3Jiit bet ©lei»

(^ung (1) ergibt fidfj bann für jebe Seit bie Sßeglänge ber Sntmicflung

8 unb bie augeprige ©efcbloinbigfeit v, bie für baS Optimum Uon

i^robenia (29®) in folgenber XabeHe eingetragen finb:

9Jlorpl^oIogif(!^elS @tabium
L

©tunben
8

gebe« (5

in

©tunben

jtabium

in s

(BntroidlungS«

gefd^toinbig*

feit V

Geburt 0 0,00 0 0,00 0,2132 «P
9}lanbibcln eben fic^tbar . 25 5,26 25 5,26 0,2075

iülanbibeln bunfelbraun . 35 7,32 10 2,06

(Sler f(ä^n)ar3 , ftumpf . - . 40 8,35 5 1,03 0,2041

©(^lüpfen 45 9,36 5 1,01

IRaupe I 90 18,27 45 8,91 0,1928

„ II 120 23,95 30 5,68 0,1858

„ III 157 30,67 37 6,72 0,1776

„ IV 192 36,75 35 6,08

„ V 237 44,15 45 7,04
1

0,1594

„ VI 300 53,73 63 9,58

$cäpupa 320 56,59 20 2,86

iPwppe 482 76,36 162 19,77 0,1041

f Steife 506 78,78 24 2,42

galtet
1
Slopula 722 94,69 216 15,91

1 (Breis 938 100,- 216 5,31

f^üt aüe anberen nic^t optimalen ^Temperaturen liefe ficb bann loeiter

bie Seaiepng

8 = Pt-(ht+ igt*)

^unb entfpred^enb ^= ^==1*— h— gt^

ermitteln, bie eine meitere neu einaufügenbe Äonftante h enthält unb

für h= 0 in bie ©leichung be§ Optimums übergeht. ®ie ©nblänge

ber ©ntmidClung S ift bann in ber Temperatur T

St
2g

!Deutf<^e Sotfi^uiifi. 9 8
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unb bic SeBenSbauer

Lt= P —

h

33ei furäbauernber (SinlBtrfung fd^blid^er Xem^jeraturen auf

gelegte Gier toitb ber in ber fdBäblic^en S^emfjerotur erreid^te

toicflungSsuftanb si in ber Seit ti

8i = (P— h)ti— igti*

unb bic (Sefd^tüinbigfeit

V, =P— h— gV

Sn ba§ Obüinunt geBrad^t, entluidfeln fidt} bie 2iere bann Ineiter unb

fterBen auf einem, fe nad) ber ©röfee ber fd>äblid)en Ginmirfung,

früfieren <Stabium S aB. S)ie GntJoidlungSertoartung im Optimum

ift bann

S— s
1

unb

(P-fa)

2

g— go

go

®ie SeBenSertoartung ift, menn L bic ©cfamtleBenSbaucr Bejcid^nct,

unb

L-t, Vi

go

g— go

go

ißraftifdB Bcbcutcn biefe iBcjicl^ungen, bafe e§ möglid) ift, bag Gnb»

ftabium ber GnttnidCIung S unter Belannten 3Sert)äItniffen (3 . 95. im

Optimum) nad^ einer fürs bauemben anberggearteten Ginmirlung 3U

Bcred^nen unb eBenfo bie Qcit, bie ber Organismus basu Benötigt, ©a»

mit ift oBer bie ejpcrimentelle unb redfmerijd^ ©runblage für bie 9Sor=

guSBeftimmung ber 3JtaffenüermeBrung öon ©d^abinfeften gegeben, 3u=

nöd^ft maS ben ^auptfaftor, bic Semperotur, angelet. ©enauereS über

biefe SSerpItniffe toirb in einer ©onberöeröffentlid^ung gejagt Inerben.

jtad^bem auf esperimenteEer 95afiS eine foldbe SegriffStlörung für

bic SBeglüngc ber GntmidEIung unb bie GntmidClungSgefipjinbigfeit

gelnonnen tnar, fonntc baS SJerpIten ber Snfeften unter ben ber=
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fd^iebcnen Sebingungen burd^ bie ScBenSbaucr unb bie 3BegIänge bet

©nthjidEIung eyoft bergli($en, fotnit bie bioIogif(|en SteaftionSfon^

ftanten h unb g al§ SgeräögerungSfonftanten im «Sinne einer ber=

jögerten SBeltiegung befiniert unb äol^Ienmofeig Bcftimmt toerben. SKit

il^rer $ilfe gelong bann bet SRad^lneiS, bo^ in SGBirflid^Ieit eine bitale

3onc unb aifo oucB ein fritifd)er SBörme» unb ^ältebunft nid^t ejiftiert,

fonbern bofe bielme^r lebiglic^ ba§ Optimum ein biologifd^ auSgeaeid^»

neter 5ßunft ift, in bcm bie SebenSbouer mit einem b^BfioIogifd^en

3lIter§tob enbet. Sebe StBmeid^ung bon bem aBjoIuten Dbiimum eines

DrgoniSmuS Betnirft eine relatibc SJcrfüraung bcS SeBenS unb Iböl^»

renb biefeS SeBenS eine bcränbertc (SntmicEIungSgefd^minbigfcit, bie

bamit aum 3KofeftaB für ben inneren b^l'JfioIogifdBen guftanb bcS

Organismus tbirb. ®a biefer aber für baS SSer^alten ber Snfeften,

für il^re 58egattungS= unb SSermcl^rungSföl^igfeit, für S^obbunlt unb

©ntmidEfungSbauer auSfd^IaggeBenb ift, gelingt cS mit §ilfc ber aB=

geleiteten formelmäfeigen SBeaiel^ungen auf ®runb ber borbanbenen

^itterungSberl^ältniffc au erred^nen, Ibann unb in melc^cm Umfange

bie Sd^abinfeften unb i^re BefonberS fd^öblid^en ©nttoidEIungSftobien

auftreten tnerben. S)ie fritifcBen ißunfte in ber S!emBeraturfEoIo mctbcn

lebiglid^ burd^ ben SteilaBfall ber 5?utbe borgetäufd^t. ®urd^ bie ^eft»

fteUung, bafe allein baS OBümum aiS Biolögiftfl auSgeaeidfincter 5ßunft

anaufel^en ift, erl^ölt baS Streben nad^ einer motl^ematifi^en ©eutung

ber funftionalen S5eaiel^ung atbifd^en SeBenSerfd^einungen unb äußeren

t^aftoren eine feftc ©tunblage, bon ber auS aunöd^ft bie allgemeine

Söfung beS S^emBeraturBroBIemS ber SSioIogic berfuiBt teerben foU.

^ür bie ©ntomologic fBea^eü Bebeutet bie 5?Iärung ber fReaftionS«

Ineifc ber Snfeften auf äußere f^aftoren eine loefentlicBc ©rtoeiterung

ber ©runbborfteUungen, mit beten ^ilfe bie flimatifd^ iÖebingtl^eit

beS SluftretenS ber Snfeften unb il^re SSermel^rung berftanbcn tbcrben

lann unb bamit bie für eine red^tacitig einaulcitcnbe S9eIämBfung fo

mid^tige SSorauSfage bon Kalamitäten crmöglidfit mitb. SBie auS ber

@rö|e ber SBirfungSfonftanten in ben berfd^iebenen 5!emBeratuten

l^erborgel^t, ergibt fi(^ bet ©influfe nid^ioBtimoIer 2!emBcraturen (unb

fid^crlid^ aud| ber onberer ^nftoren) nid^t unmittelBar auS ber

raturmeffung, fonbern löfet fid^ erft ouS il^rer 3BirfungSgröfee er»

fiBIie^en, benn bie oFoIogifcBe SBirFung ber bom Optimum entlegenen

2!emBeroturen ift relatib biel größer oIS bie ber naBegcIegencn. ®ie

allgemeine StngaBc üBer ^emBcraturmittel Fann oifo FeineSfoIIS aur

©rFIätung für baS Sluftreten bon Spieren (unb ^i^flanaen) genügen.
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bcfonbcrS bann nid^t, luenn btc 2emt>croturett um boS D^jtimum

fd^onfen. Stuf bic S9cbeutung, teeld^c btc Sletnflimamcffung füt btcfc

©inge tfat, fei nur furj l^ingcmicfcn.

©Ieid)äeitig finb aber bie für bic SIcmbcroturaBl^ängigfcit er»

mittelten SWetl^obcn jur ^eftfteHung ber 3le<xftion§h)eifc auf onbere

angeh)anbt=BioIogifdb mid^tige fragen, inSBefonbere auf bic SEßirffam»

feit Don ©iften, ol^ne toeitereS ju üBcrnefimen, benn oud^ ©iftc ber»

änbern, mic id^ frül^er an ber 93ecinfluffung ber S3egattung§fä’^igfeit

Don SWcBImotten burdB ^Jol^IenfäurcBegafung äcigen fonntc, ben

logifdBcn Sufionb be§ Organismus in berfelBcn Strt toie S5. ni^t»

otttimale SemBeraturen. 93om mirtfdBaftlitBen ©tanb^unft auS, ber

grö&tmöglid^en ©ffeft burd^ geringftc SKittel forbern mufe, erfd^int

ber 3Seg burd^auS gangbar, burdb eine ftönbig burdbgefü’^rtc, auf lange

©id^l Bered^nctc Sefämbfung ber ©d^abinfehen mittels ficiner ©ift»

mengen ober fdbmadBcr unb für anbere Organismen unfcBäblidficr

©iftc ben bBbfioIogifdBen guftanb ber 2!icre fo ju Bcränbcm, ba§ bic

©d^abinfeften nur gerabc eben in i^rer ©rofebcrmc'^rung gefiemmt

tücrben. ©elBftbcrftänblidb müffen bie SKcf^obcn baju im cinjclnen

unter 58erüdffid^ligung ber SBirfung ber natürlid^en Umtocltfaftoren

erft geflört berben, jebodE) ift baS nur nodb Stufgabc einer Blanmä^ig

burd^gefübrten ©emeinfebaftSarbeit, benn erft einmal bic ©runblagen

für bic 33eurteilung ber SReaftionSbeifc fdbäblidbcr Organismen unb

bamit für bic einjufeblagcnbe StrbeitSbeife gefunben borben finb.

©S ift mir eine grofec f^i^cube, fagen ju fönnen, bab idb burdb meine

Unterfudfiungcn an Prodenia littoralis unter ben flimatifdb öu^erft

günftigen S3cbingungcni StgbBtenS in einem bnlben 9>af|r mc^r für

meine gufünftige Strbeit in ber angebcuteten fRitblung lernen

fönnen, olS c8 an ben in ihrer Stcoftion bureb flimatif^ unb SBittc»

rungSfaftoren unfloren Snfeften unferer 93rcitcn in bcrfcibcn Seit

möglidb gebefen büre. SBefonberS auS biefem ©runbe mö(btc i(b ber

Stotgcmeinf(baft ber 2)eutf(ben Söiffcnfdbaft für bic SJebiltigung ber

erforberlidben ©elbmittel meinen ®anf auSfbredben.

35ei ber S)ur(bfübrung ber Unterfuebungen in SgbBtcn mufetc teb

mirb naturgemöfe na(b ben Oorlicgcnben 5BcrbäItniffen riibten unb ber»

fuiben, biefc möglidbft boltftänbig auSguftböBfen. SeSbalB bnbe i(b bic

f^ragen, beren Söfung unter ben gegebenen Umftänben benig StuSfitbt

auf ©tfolg böite» Bebufet gurüdfgeftettt, um fie unter günftigeren 95c»

bingungen gefonbert gu bearbeiten. 3fnSbefonbcrc trifft baS bic f^rage

nach ber inbibibucHen fReaftion unb ber SSariationSBreite, über bie
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ja für bie ©ingrensung bcr SlcoftionSfonftonten 5toifd^ einem

SRinbeft* unb ^öd^fttoert 5llarl^eit l^errfd^en muß, toenn boS tatfüd^Iid^e

SSerl^altcn ber Snfeften in bet freien iRatur öoH toerftonben toerben foH.

SSidfitige SeoBod^tungen fonnten aud^ fd^on jeßt in biefer Slid^tung ge»

mad^t h3erben infofern, alS fid^ l^craugftellte, baß bie 33ariotionSbreite

burc^ erlebte ejireme Umtoeltfoftoren geänbert loirb. jQuontitatiö

fonnte oHerbingS biefer ©influß au§ ted^nifd^cn ®rünben nid^t toeitcr

berfolgt toerben. SlBer bie gemadtiten ©rfol^rungcn geben bod^ bie

(Srunbloge für bie einjufd^Iagenbe Unterfud^ungSmeil^obe, bie fieß

loeitgel^enb auf bie gefd^ilberten SlrbeitSergebniffe in äg^pten ftüßen

loirb. Ocrabc bie XatfadEie, baß äußere gaftoren bie SSariationSbreite

üeränbern unb bie totföd^Iid^cn inbioibuetten Unterfc^iebe in ber 3lc»

aftion OerbcdEeti, forbert eine flarc, quantitatiü faßbare 6d^ibung

5loifd^en ber genotqpifdi) unb ppnotQbifd^ bebingten Steoftion.

©d^Iuß

®ie in ben borigen Kapiteln mitgeteilten Unterfud^ungen l^aben bie

allgemeinen ®efi(^t§Omtfte unb bie ibletboben aufgejeigt, toie ba§

5{}robtem ber SRaffenOermeßrung ber :3ufeften einer Söfung äugefüßrt

loerben fann. 9Bir fiaben gefeßen, boß bor allem guantitatibe Slrbeit

notloenbig ift, bie un§ bie Kenntnis bon ber SBirfung§größe ber Um»
iDcItfaftoren unb bon ben gefebmäßigen SSesießungen ber SebenSer»

fd^einungen ju biefen goftoren bermittelt. SRodb allem, toaS unS ba§

(gjtjeriment fagt, müffen toir bem gefeßmäßigen SSerlauf be§ 2lb»

fterbenS allergrößte Sebeutung äutoeifen. ffiamit tnirb aber bie Srage

nad^ ben Urfacben für bie 2Raffcnbermebrung umgebogen in bie, burdt)

loeltbe Umftönbe eine üRoffenbermebrung burdb bie 3?atur ßintan«

gcßalten loirb; benn e§ geßt flar ou§ ben biSbeoiflcn Unterfudbungen

berbor, baß bur(b bie extremen flimatifcben unb SBitterungSfaftoren,

auch hJCbb il^tc ©inlbirfung nur eine furjbauernbe ift, ein beftimmter

ifJroäentfab ber Sofeften loäbrenb ihrer ©ntlbidtlung abgetötet loirb.

5e nach ibtem SBirfungSloert erfolgt ba§ STbfterben früßer ober fbätcr.

28o§ loir in ber freien Stotur on Snfeften finben, ift immer nur ein

übriggebliebener 9feft, bcr um fo ffeiner ift, je ftörfer bie Umhielt»

foftoren fibäbigenb loirfen, b. b- eine aRaffenbermebrung tritt ein,

loenn biefe fdböbigenben f^oftoren in SegfaU fommen.

®a ober jebeS ©rcigniS, boS irgenbloonn im Soufe beg inbibibuellcn

Sebeng, loobrfdbeinlidb audb in bem feiner ©Item, ben inneren gu«
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ftonb bej8 DtgantSmuS fo tocit beränbertc, bafe er trrebaraBcI ift, tnufe

eine 9?ad^irfung btefeS @tlebntffe§ in irgenbcinet gortn Bc=

merfbar mod^en, fei e§ butd^ feinen borjeitigen S^ob, butd^ Anbetung

feiner SnttoitflungB» unb SebenSbaucr, burib feine Unfäbigteit sur

Segottung ober bie SSerfürjung ber Seit, in ber fie ftattfinben fann,

burd^ eine berringerte Sigol^I ober burdb eine beränberie ©iftonfäHig^

feit ober 3leaftion§fät)igfeit erneut ouftretenben 3ßitterung§fd^äben

gegenüber. 93ei bor^anbener SWaffenbernie’^rung toerben foicbc (Srleb=

niffe (9?a]^rung§mangel, SluSfd^eibung bon ©toffhjed^felbrobuften, bie

Unmöglic^feit, ben SBittcrungSfoftoren, loie Stegen, ftcirfer @onnen=

beftral^Iung ufto. burcb 2luffu(ben gefd^ü^ter ©teilen ou^äuloeicben

unb bergleid^en niel^r) fid^ l^öufen, fo ba§ im ®runbe bie S^roge nod^

ben Urfod^en ber SJtaffenbermel^rung unb if)re§ notürlidfi'en Sufommen=='

brud^§ gleid^artig ift.

Sn ben SSorbergrunb müffen b)ir bie 9leaftion§föI)igfeit ber ber»

fdjiebenen Organismen auf bie Ummeltfaftoren fteüen, benn i'^re 9Bir=

fungSgrö^e toirb bei ben berfd^iebenen ©d^abinfeften unb bei ben

Slubformen (©d^Iubfloefben, S!ad)inenfliegen) unb ben ^ranfbeitS»

erregern unterfd^ieblid^ fein, fo bofe bie eine f^orm burd^ ein SreigniS,

toenn e§ alle Organismen betfelben ®egenb gleidbmö^ig trifft, ftörfer

gefd^äbigt toirb alS bie anbere. ®iefe SteaftionSfä’bigfeit betauSju»

finben, ift bie grofee Slufgabe ber angetoanbten Sntomologie, benn ihre

Kenntnis ermöglicbt eine für bie ^Rentabilität bon S5efömbfungSmafe=

nal^men toirtfdfiaftlidb ungemein mid^tige SluSfage borüber, trie ftarf

bie ©intbirPung ber äufeeten f^aftoren fein mufe, bafe infolge ber ®eji=

mierung ber ©d^äblinge mit einer SRaffenberme^rung nid[)t gered>net

ju Iberben brandet.

©aburd^ aber, bafe toir ben jeitlid^en SSerlouf beS SlbfterbenS, bie

SebenSbauer unb ben ©nbsuftanb ber ©ntlbidflung in ben SSorbergrunb

ber 5Beobadbtung ftellen, mirb audb ein anbereS Stroblem angefd^nitten,

baS mit ber SRaffenbermel^rung im engften Sitfoirxn^enl^öng ftel^t» näm»

lidb baS ber ©elool^nung. ffiiefe S'^age fbielt meiter bei ber 58er»

fd^lefjfjuns unb ©inlranberung fd)öbli(|er Snfeften in ©egenben mit

anberen flimatiftben iBebingungen unb bann audb' für bie 58erbreitung

ber einjeincn Sitten in ben Slimabejirfen ber ©rbe, aifo rein tier»

geograbl^ifd) eine fel^t bebeuienbe Stoifc. SluS 3lbb. 8 fiaben Irir er»

felgen, bafe ber iftrosentfa^ ber überlebenben 2äere um fo geringer

mirb, fe länger mir bie 58eobad}tungS3eit ouSbebnen, unb gmor unber»

l^ältniSmä^ig biel geringer, je ouSgef>rägter ber S»förmige 58ogen ber
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^utöe Verläuft, beffen (Sl^orafter bann butd^ bie betreffcnbe Scmpe»

ratur urfäc^Iid^ gegeben i[t. fterben alfo in ber 3eiteinl^eit im

mittleren S^eil ber S=^rbe berlpltniSmöfeig fel^r öiel melir Xiere oB

im lebten flad^er öerlaufenben Sleil. Inäre fi(berlid> unrid^tig,

tooHte man biefe langfamere IReaftion alg eine ©emö^nung an bie

betreffenbe Semberatur beseid^nen, benn bie folloibale 3ufionb§=

änberung, auf bie ja, toie mir gefefien ^nben, bie SReaftion beS OrganiS»

mu§ 5urü(f5ufüt)ren ift, mufe bei einem gleichartigen StuSgangSmaterial

audt) mefenSgleidt) fein, alfo benfelben ©ffett herborrufen. ^iel toahr»

fdheinlidher ift, mie meine niannigfad)en Erfahrungen im Umgang mit

ben Snfetten im Ejbf^iment lehren, bafe bag 2lugganggmaterial in

feinem S^ftcmb bon bornherein ungleichartig ift. ©urd) bie fd)äbigen*

ben Einflüffe ber Umloelt mirb bann je nad> ber Sirfungggröbe ihrer

f^aftoren ein beftimmter ^j^rojentfab ber SRachfommenfdhaft augfaUen.

3)a ober bie S=^urben bie 100%=Sinic in 2lbb. 8 in ihrem lebten

2lbfd)nitt aufeerorbentIid)i langfam erreichen, aud) bei ben fdh'on ftarl

fdhöbigenben Xemberaturen, fo toerben immer einige Xiere überleben

fönnen, bie ben S5eftanb ber Slrt fidjern, aud) menn fie nur menige Eier

ablegen.

©emöhnung ober Slnbaffung ift alfo bei ben hier jur SRebe ftehenben

i^rogen in ber ^aubtfoche ein überleben lebter Sirbioibuen, beren 3oh't

ganä Oon ber Söirfungggröfee ber Ummeltfoltoren obhöngig ift^). Eg

ift für bie grogen ber ongeloanbten Entomologie (2Raffenoermehrung,

Einfdh'Ief)bung unb SSerbreitung bon (Sd)ab= unb SRubformen) unb ber

Siergeogrofjhie (SSerbreitung ber Snfeftenorten überhoufjt) bon

grunbföhlid)er 33ebeutung, bofe bie Slbfterbegefchlbinbigfeit in bem obti»

malen SBesirf ber Siemfieraturffala fo eigenortig fjenbelt, mie eg in

2lbb. 8 äum StugbrudE fommt. ©o ift bie f^rage ber 3Roffenbermehrung

ber 3nfeften oufg engfte mit tiergeograbhifdhen ^Problemen berfnüfjft,

beren lebte Söfung für beibe 2:eilbif5iblinen in ber genauen tenntnig

bon ber IReaftiongtbeife ber Snfeften auf Jlimatifche f^altoren liegt.

*) OB unb roie weit biefe geringere 8ieaftion8fäl§ig!ett ber legten Siere oer»

erbt roirb, ift eine noc^ ungellärte grage.

2Ranuf!rlpt eingegongen: JlooemBer 1927, ftap. IV 3anuor 1929 eingefügt.
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$ocfd^ung
ber bet ^Jotgemeinfeftaft bet3)eutf(ben ®lffenf(baft(®eutf<bc9o»^fctiwnö<0<*«eirtfd^afO

(^ottfebung)

(StOpl^Bpf unö Sleroloofe. (91 ©. 8« mit le ?tb6. im lert unb 4 auf Jafetn. eefl4
iPtdS 3,- SHTO.)

5Jon ?Inbeginn ii^rcr Sätigteit an !^at fid^ bie 9lotgcmeinf(^aft aud^ Problemen
ber ©eop^ijfi! unb ber atmofpprifc^ßn ^bpfif jugeioanbt, bic für ben Aufbau ber

©rbrinbe unb i^rcr Sd^ä^c inic für bie fie umgebenbe atmofp^örtf(be^)üIIc unb bamit

für bic Öebingungeu bc§ gefamten organifc^en Öcben§ unb ber 23c3ic()ung jum SBclt*

raum unenbUd[)c ^erte bergen, uorliegcubc ^)cft gibt näheren ©inblicf in 3luf*

gaben, bic bereit« begonnen finb, foroie fold^e, beten ßÖfung erftrebt loerben muß.

fltt« öem ^ii()aU: 5öicrf)ert, O^öttinöen: Unterfuctjimflftt ll&ft bie spcfcfiüfffn^clt ber (^ebrinbe

unb ber i*iittf)ünc — -Oerfle jell, ßinbenberß: (SJeopbijj'ifoltfcf)« Unterfndiunflen in bec {rcien

fpt)äre — .0 - flinbenberg: ’lk diforjc^ung ber Sf^allauäbrettiiug ln bei «Itmofp^üre 0 I8

geopl)t)fitaIifd)e^ 'tjitoblcm unb öerologlfc^eä Hilfsmittel — 5 . iüitter, Berlin: ?ltbeitcn über bie bei

lifplofionen entfteöenbe üuftitobttjelle — Sü. ©djntibt, ifötcn; “liteßicic ber Xurbiilenjfoi'ic^ung in freier

2utt — ^.2) u cf er t, fiincenbctg: wirbelten jueftenntniä beS StremungsfufiemS unb ber Xurbiilen^ in

ber freien ^Itmofpbäre — Sl. S d) ni a u ^ , aRilncpen : ^lerologtfdjf goefc^ungen ber ^ioberlfcben ßanbebiücUet*

warte mit Uiiterftil&iuig ber 'Jlotgemcinfcöaft ber Deutfe^en ^Üifffnfcüaft — JR. ©Ürlng, ^otSboni: ®ic

©ünnenfinftcrniSejbebition 1927 bes '>'ot?batner SReteorologifc^en ^nftltiits — iilnfe. ‘f^rantfurt

(HRütn): fturjer Üiecic^t übet bie Strablungö» unb ©onnenfinfternibcspebltton be« UfilberfitlitSinftitntS

für aJifleorologie unb ©eopbpfif in ^ranffuct ('IHain) nad) ivinnniarfen (DtorbnorWegen) im 1927 —
3) liefert, atnbenberg: Die «tntofpbäcifdien »eelnfluffitngm ber cleftromugnrtifc^cn SHenenauS*

breitung -- 2)U£fcrt, fiinbeitberg: 3)er Djongcbfllt in bec freien fütmofpbärc über ßtnbcnbcrg unb
einige iRelatloncn ju geoptf^fifalifc^ett (ilcmeitten.

UolftQuforameniyöitfle unfl Olttögtobungen. (133 ©. 8« mit 2 siBfc. im Jejt 15£ft5
unb 1 Quf 2:afer. ^reiö 4,40 3t3)i.)

9iefe« $cft gemährt einen (Sinblicf in bie tuUurgefd)ic^tUd^cn 5Iufgabcn, bic

gorfdfungöarbeiten unb 'Ausgrabungen auf bem 'ibben be« AuSlanb«, raclc^c

bcutfd^c 'iöiffenfd)aft mit §Üfc ber 5htgemcinfd)aft in bcu letjtcu 3ai)ren Ik'

Angriff neijmen unb auSfü^ren fÜnnen. I^anbelt ficb oor allem un*

fÜbrung oor bem 5!ricge begonnener Arbeiten unb um @rfd)lie^ung r" ^ '

bejiebungen, bic für bic @efd)idbte ber 2)lcnfd)beit bcbeutungSoo*^
’

«tui bem 3nt)aU: (ib. SReuer, 33crlln: ®iufüi)rung - TD. «Bicganb
'

unb topagrappiirfic 9lltcrtum§forfd)Uttg ~ (^. Hctifell»/ i^crliu; UlijllcT^ ^
“

im 5lltcu Orient — alb fcüiuib t,i8erlln: iReliglÖfeStrönmugen t»'
^ \v."

\si>

Berlin: 2)ass (J^ciftcutum unb bie tibetifc^c 0ott*'Jiflißiou — 0.

^

älelfungctt ^lulfcljen Europa unb Oftaften iiacü beii Sigcbnifü

IPieinüi)!, 2)ie (ürforf^ung fdnljtlofer ©prad^

Otulftb« Oolfdfunflt. (150 8» mit

Angefidft« ber ißebeutuiig, roeldfe b^

tümlii^cn Eigenheiten für ba«

S^erftänbni« feiner Aufgabe»' ^ ^

ooltSfuublichc 'Jteichtum
‘
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